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CHinois
Alain Arnaud a été durant
quatre ans le correspondant de la radio romande
en Chine. Aujourd’hui, il
doit se réaclimater.
Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Bieler Agentur El Patrol
Art+Advertising
GmbH produzierte
mit «Annelie» einen
Film über eine
Münchner Pension.
Die Kritik. Seite 22.

n

«CHinese» n

Gesucht

Der Bieler Alain Arnaud war
vier Jahre lang Korrespondent
des Westschweizer Radios in
China. Jetzt ist er in seine Heimatstadt zurückgekehrt.
Seite 9.

Das verträumte TwannTüscherz findet – wie mehrere
Gemeinden im Seeland und
im Berner Jura – nicht genügend Kandidaten für die Dorfregierung. Seite 3.

Quel élu?

«Bieler»

A Daucher, la Municipalité doit,
comme dans d’autres communes de la région, recourir à une
élection libre pour compléter
son exécutif. Page 3.

«Ich bin ein halber
Bieler», bekennt Pepe
Lienhard, der berühmteste Bandleader der
Schweiz vor seinem
Auftritt im Seeland.
Seite 19.

«Wir sind lokal verankert
und unterstützen KMU in
unserer Region.»

LOGI TIK

«Je suis à moitié Biennois»,
avoue le célèbre Pepe
Lienhard, pour lui, la scène
du Palais des Congrès est
incontournable.
Page 19.
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L’agence biennoise El Patrol
Art+Advertising a
produit «Annelie»,
mi-documentaire, mifiction sur une pension de marginaux à
Munich. Critique en
page 22.

– so funktioniert bildung

DIE ERÖFFNUNG DER WOCHE / L’OUVERTURE DE LA SEMAINE…

E

in weiterer Meilenstein auf dem Weg zur
Fertigstellung der Transjurane A16, der
Nationalstrassenverbindung, die Biel durch
den Jura mit dem französischen Strassennetz verbindet: Diesen Dienstag ist auf der
Achse Biel-Boncourt (85 Kilometer) das
3,1 Kilometer lange Teilstück Court-Moutier
Süd inklusive des 2,472 Kilometer langen
Graitery-Tunnels eröffnet worden. Mit diesem A16-Abschnitt können die Automobilisten die gefährliche und unfallträchtige
Durchfahrt der Schlucht von Court künftig
vermeiden. «Das ist ein Punkt. Ein anderer
erfreulicher ist der erleichterte Zugang zur
sich in Entwicklung befindenden Industriezone», freut sich Pierre Mercerat, Gemeindepräsident von Court. Mit der Eröffnung der
beiden letzten Abschnitte Loveresse-Court
und Choindez-Delémont im Jahr 2016 wird
die Transjurane vollendet.

P

etit à petit, le réseau autoroutier du Jura
bernois se complète. En ce mardi, une
nouvelle étape d’importance a été franchie
dans l’achèvement de l’axe Bienne–Boncourt
(85 kilomètres) avec l’ouverture à la circulation du tronçon Court–Moutier, respectivement du tunnel de Graitery. De quoi
reléguer les «dangereuses» gorges de Court
au rang de mauvais souvenir. «C’est un élément. L’autre, tout aussi réjouissant, est
l’échangeur qui facilite l’accès à la zone industrielle en plein développement», lance
Pierre Mercerat, maire de Court. D’une longueur de 3,1 kilomètres, la nouvelle portion
est essentiellement souterraine avec un tunnel monotube à circulation bidirectionnelle,
d’une longueur de 2472 mètres. Débutés en
1998 par la construction d’une galerie de reconnaissance, les travaux auront duré une
quinzaine d’années. Il faudra encore attendre trois ans (2016) pour que l’ensemble de
la liaison vers la frontière française soit réalisée, avec la mise en service de la dernière
portion aujourd’hui en travaux sur territoire
bernois, soit Court–Loveresse.
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FOOTBALL

«Es war mein Wunsch-Los»

Tirage de rêve

VON MARTIN BÜRKI BIEL BIENNE: Der FC Biel
wusste in den vergangenen JahDennis Hediger wechselte ren im Cup wiederholt zu überzur Saison 2006/07 vom Nach- raschen, wenn ein Superligist
wuchs der Berner Young Boys auf die Gurzelen kam. Erwarzum FC Biel, wurde rasch ten Sie einen harten Kampf?
Stammspieler und später auch Dennis Hediger: Der FC Biel
Captain. Insgesamt 107 Par- ist zu Hause schon lange eine
tien bestritt der defensive Mit- Macht. Zumal er nun wieder
telfeldspieler für die Seeländer, auf der Gurzelen spielen darf.
unter anderem die Aufstiegs- In dem Stadion fühlt man
spiele in die Challenge League sich als Spieler wohl, selbstsi2008. Zur Saison 2010/11 cher. Die Heimbilanz war
wechselte der heute 27-Jährige, schon früher positiver als die
bekannt für seine athletische Auswärtsbilanz. Kein Gegner
Körperverfassung, zum FC geht gerne dorthin.
Thun, für den er seither auch
schon wieder in über hundert Ging Ihnen das durch den Kopf,
Spielen auf dem Platz stand. als Ihnen Biel zugelost wurde?
Diesen Sonntag um 15 Uhr Nein, ich habe mich gefreut,
trifft er im Achtelfinale des der FC Biel war mein WunschSchweizer Cups mit den Ober- Los. Das hat vor allem emoländern auf der Gurzelen auf tionale, persönliche Gründe.
Es ist natürlich schon eine
seinen ehemaligen Verein.
Mit dem 1:0-Sieg über Chiasso vergangenen Sonntag hat der FC
Biel seine Pflicht in der Meisterschaft erfüllt und blickt dem Cupspiel gegen Thun mit einem Erfolgserlebnis entgegen. FCB-Trainer «Bidu» Zaugg hat schon angekündigt, dass er seine Mannschaft durchaus mutig einstellt: «Wir dürfen nicht nur verteidigen, sondern müssen mitspielen.» Dann sei der «schwere Brocken» zu packen. Unter der Woche studiert er mit dem Team
den Gegner per Videoanalyse, so dass am Sonntag, wenn um
15 Uhr der Achtelfinal angepfiffen wird, alle vorbereitet sind.
Neben Dennis Hediger dürfte bei den Thunern mit Christian
Schneuwly zudem ein weiterer Ex-Bieler auflaufen.

Dimanche, le FC Thoune tentera de
s’imposer dans la «forteresse»
Gurzelen en Coupe de Suisse.
Le capitaine des Oberlandais
Dennis Hediger est bien connu à Bienne.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der FC Thun versucht, diesen Sonntag
im Schweizer Cup die «Festung» Gurzelen
in Biel einzunehmen. Der Captain der
Oberländer ist ein alter Bekannter im
Bieler Dress: Dennis Hediger.

Dennis Hediger
schwierige Aufgabe, auf die
wir uns mental richtig vorbereiten müssen. Wir müssen
sehr fokussiert auftreten. Man
neigt dazu, unterklassige
Teams zu unterschätzen. Aber
ich denke, das ist bei Biel nicht
der Fall. Jedenfalls weniger,
als wenn wir gegen einen Erstligisten spielen müssten.
Der FC Biel war Ihr Sprungbrett Richtung Super League –
wie verfolgen Sie seine
Entwicklung?
So gut wie möglich. Ich schaue
zum Beispiel regelmässig die
Matchberichte auf der Internetseite der Liga. Ab und zu
treffe ich Giuseppe Morello,
ansonsten kenne ich vom
Team aber kaum noch jemanden. Es hat sich einiges getan.
Ich finde es gut, dass sich der
FC Biel zusehends professionalisiert.
Im Umfeld des Clubs empfanden nicht alle diese Professionalisierung als postiv ...

INFRASTRUKTUR

Die öffentlichen Toiletten in Biel sollen dem Rotstift
zum Opfer fallen. In Deutschland stellen Gastrobetriebe gegen ein Entgelt ihre Anlagen zur Verfügung.
Die Idee soll auch hierzulande Schule machen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sparen. Die Probleme sind
hier wie da dieselben: Es gibt
immer weniger öffentliche
Toiletten. Schon vor Jahren
wurde die Anlage im Krautkuchen in Biel geschlossen,
diese war bei Junkies ein beliebter «Schiess-Platz». Neue
Toiletten bedingen hohe Investitionen, so kostete die
Hightech-Anlage im Untergässli soviel wie ein ladenneuer Rolls Royce. Auch Wartung und Pflege sind teuer.
Das haben die Sparfüchse in
der Finanzdirektion gemerkt:
13 von 14 Klos sollen gemäss
Budget 2014 dicht machen.

(siehe auch News Seite 3)

Runder Tisch. Einen
schweren Stand hat die Idee
an belebter Passantenlage
und/oder mit problematischem Umfeld (Alkis, Drögeler,
Penner), zum Beispiel beim
Bahnhof. Wilde Pinkler sind
für Nazif Asani von der Pizzeria
Seeland ein Dauerärgernis.
Mehrmals hat er das Regime
verschärft. «Unsere Toiletten
sind über einen Nebeneingang
zugänglich. Wegen der Riesensauerei haben wir die Tür
mit einem Code versehen. In
den letzten sechs Wochen
musste ich viermal den Sanitär
kommen lassen, weil Idioten
die WCs mit Papier verstopften!» Kostenpunkt: 2000 Franken. Nun hat das Personal
strikte Anweisung, nur noch
Gästen den Code mitzuteilen.
Einig sind sich die befragten
Wirte in einem Punkt: «Ein
minimales Netz von öffentlichen WCs gehört zum Service
Public.» Stadtrat Güntensperger will die Nette Toilette an
einem runden Tisch lancieren.
«Je mehr Betriebe mitmachen,
desto besser verteilen sich die
Leute.» Interessierte können
ihn kontaktieren: 079 611 59 59.
n

Sparpotenzial: 180 000 Franken pro Jahr. Verschont wird
nur jene beim BSG-Gebäude,
diese wird vor allem von Touristen benützt.
Während der Budgetdebatte warf der grünliberale Stadtrat Nathan Güntensperger die
Nette Toilette in die Runde.
Seine Argumente: Die Stadt
spart Geld. Die Gastrobetriebe
bekommen eine kleine Entschädigung und gewinnen
Gäste. Die Bevölkerung profitiert von einem grösseren
Netz an öffentlichen Toiletten,
die sauber und gepflegt sind
und bis in die Nacht benutzt
werden können.

Thun. Hierzulande steckt
die Nette Toilette noch in den
Kinderschuhen: Im bündnerischen Touristenort Ftan gibt
es einige davon. Der Berner
Sicherheitsdirektor Reto Nause
möchte sie einführen, um die
Innenstadt zu entlasten. Die
Thuner Baudirektion hat 200
Gastrobetriebe angeschrieben,
16 zeigen Interesse, darunter
die Hälfte im Zentrum. «Wir
verhandeln demnächst über
die Entschädigung», sagt Baudirektor Roman Gimmel
(SVP). Ab Frühjahr 2014 ziert
ein neuer Kleber die Restaurant-Eingänge.
Die Bieler blicken mit Interesse Richtung Oberland.
«Wir werden eine Alternative
finden müssen», sagt Baudirektorin Barbara Schwickert
(Grüne). Eine kleine Umfrage
ergibt ein durchzogenes Bild:
Die Restaurants Bielstube und
Pfauen in der Altstadt verlangen zwei respektive einen

Gehen Sie nach dem Cupspiel
noch in Biel aus?
Das liegt nicht drin, da haben
wir gar keine grossen Freiheiten. Wir gehen geschlossen
als Team zurück nach Thun,
um zu regenerieren. Das ist
wichtig, wir haben noch viele
Spiele bis Ende Jahr. Diesen
Donnerstag steht zum Beispiel
noch das Heimspiel gegen Dynamo Kiew in der Europa League an.
n

Franken. «Die meisten bezahlen ohne Murren», sagt «Bielstube»-Wirt Peter Bütikofer.
Karin Zumbach vom «Pfauen»
kommt im Sommer auf etwa
300 Franken WC-Geld. Beide
erliegen der Netten Toilette
nicht Knall auf Fall.

Nette Toilette
VON
Die Bewohner der Bieler
HANS-UELI Altstadt können ein Lied daAEBI von singen: Nach jeder grösseren Fete liegt ein säuerliches
Düftlein in der Luft. Trinkfreudige Partyvögel erleichtern
sich an Hausmauern oder in
Hauseingängen. Mittlerweile
stellen beispielsweise die Organisatoren der Altstadt-Chilbi
mehr mobile Toiletten auf
und einige Restaurants gewähren freie Bahn, wenn einer
mit grossem «Druck» aufs stille
Örtchen eilt. Im Gegenzug erhalten sie bei der Standmiete
einen Rabatt. Nette Toilette
nennt sich das.
In Deutschland hat die Idee
Schule gemacht: In 150 Orten
haben sich Gastrobetriebe der
gleichnamigen Bewegung angeschlossen. Passanten können das Klo ohne Konsumationspflicht benützen, ein Kleber am Eingang weist darauf
hin. Dafür bekommen die
Wirte von der Kommune 50
bis 100 Euro pro Monat.

Es war halt ein politischer
Entscheid. Ich habe Philippe
Perret sehr gemocht, aber
wenn man sich nicht finden
kann, ist ein Schnitt die logische Konsequenz. Da zählen
die Interessen des Vereins.
Und um in dieser neu formierten Challenge League bestehen zu können, war ein
gewisses Umdenken nötig. Davon bin ich überzeugt.

temps Giuseppe Morello. Je
ne connais pas grand monde
du reste de l’équipe. Beaucoup
de choses ont changé. Je
trouve ça bien que le FC
Bienne se professionnalise.
Tout le monde n’a pas jugé cette
professionnalisation positive
dans l’entourage du club…
C’était une décision purement
politique. J’ai beaucoup apprécié Philippe Perret, mais
si on ne parvient pas à se
mettre d’accord, une séparation est la conséquence logique. Les intérêts du club
entrent en compte. Et pour
se maintenir dans la Challenge
League nouvelle version, il
fallait mener certaines réflexions, j’en suis convaincu.

PAR MARTIN BÜRKI Y avez-vous pensé au moment
du tirage au sort?
En 2006/07, Dennis Hediger Non, je me suis réjoui. Bienne
a quitté les espoirs de Young était l’adversaire dont je rêvais.
Boys pour le FC Bienne, dont Surtout pour des raisons émoil est vite devenu un joueur- tionnelles, personnelles. Bien
clé, puis le capitaine. Le milieu sûr, notre tâche sera difficile
défensif a disputé 107 parties et nous devons bien nous présous les couleurs seelandaises, parer mentalement. Nous denotamment les finales de pro- vons rester concentrés. On a Après le match, sortirez-vous à
motion en Challenge League tendance à sous-estimer les Bienne?
en 2008. En 2010/11, le joueur équipes de ligue inférieure, Cela ne dépend pas de moi,
connu pour sa morphologie mais je pense que ça n’est pas nous n’avons pas beaucoup
athlétique s’en est allé à le cas avec Bienne. Moins, en de champ libre. Nous rentreThoune. Là aussi, il vient de tout cas, que si nous devions rons à Thoune en équipe,
dépasser les 100 matches. Di- jouer contre une équipe de pour nous régénérer. C’est important, il nous reste beaumanche, à 15 heures, le joueur première ligue.
coup de matches à jouer
de 27 ans rencontrera son ancienne équipe pour le compte Le FC Bienne a été votre tremplin jusqu’à la fin de l’année, par
des 1/8es de finales de la Coupe vers la Super League. Suivez- exemple jeudi à domicile en
Europa League contre le Dyvous son développement?
de Suisse.
n
Autant que possible. Je lis sou- namo Kiev.
Biel Bienne: Ces dernières sai- vent les comptes-rendus de
sons, le FC Bienne a créé plu- matches sur le site de la ligue.
sieurs surprises contre des équipes Je rencontre de temps en
de ligue supérieure à la Gurzelen.
Vous attendez-vous à une partie Avec sa victoire 1-0 à domicile contre Chiasso dimanche passé,
serrée?
le FC Bienne a fait son devoir et peut se préparer pour le match
Dennis Hediger: Le FC Bienne de Coupe contre Thoune sur un succès. L’entraîneur du FCB
est redoutable à domicile de- «Bidu» Zaugg a déjà assuré que son équipe se montrerait audapuis longtemps. Surtout depuis cieuse: «Nous ne pouvons pas simplement défendre, nous dequ’il rejoue à la Gurzelen. Les vons jouer.» Cette semaine, il analysera sur vidéo les forces et
joueurs se sentent bien dans faiblesses de son adversaire avec son équipe, pour que tout le
ce stade. Le bilan à domicile monde soit prêt dimanche à 15 heures pour le coup d’envoi de
a toujours été meilleur que ce 1/8e de finale. Aux côtés de Dennis Hediger, un autre ancien
celui à l’extérieur. Aucun ad- Biennois, Christian Schneuwly, portera les couleurs oberlandaises.
versaire n’aime s’y rendre.

INFRASTRUCTURE

Toilettes sympa
A Bienne, les toilettes
publiques sont d’une insalubrité notoire. En Allemagne,
les établissements publics
mettent leurs installations
sanitaires à disposition contre
finance. Cette idée devrait
faire école ici aussi.
PAR
Les habitants de la vieille
HANS-UELI ville de Bienne en savent
AEBI quelque chose: après chaque
manifestation d’importance,
une odeur âcre flotte dans
l’air. Les fêtards se soulagent
contre les murs des maisons
ou dans leurs entrées. Depuis,
les organisateurs de la fête de
la vieille ville ont par exemple
installé plus de toilettes mobiles et quelques restaurants
donnent libre accès aux personnes prises d’un besoin pressant de se «soulager». En
échange, ils bénéficient d’un
rabais sur la location du stand.
On appelle cela Toilettes sympa.
En Allemagne, l’idée a fait
école: en 150 lieux, les établissements publics se sont
associés au mouvement «Nette

Toilette». Les passants peuvent
utiliser les WC sans obligation
de consommer, indique un
autocollant apposé à l’entrée.
Pour cela, les tenanciers reçoivent de la commune 50 à
100 euros par mois.

Economiser. Les problèmes
sont pareils, ici ou là: il y a
toujours moins de toilettes publiques. Il y a des années déjà,
l’installation au «Krautkuchen»
à Bienne a été fermée, elle était
prisée des junkies pour se
«shooter». A nouvelles toilettes,
coûts élevés. Ainsi, l’installation
hightech à la rue Basse a coûté
autant qu’une Rolls-Royce
neuve. Entretien et maintenance aussi coûtent cher. Les
chasseurs de dépenses de la
Direction des finances l’ont
remarqué: 13 WC sur 14 devraient être fermés selon le
budget 2014. Economie possible: 180 000 francs par an.
Seuls seront épargnés ceux du
bâtiment de la SNLB; ils sont
essentiellement utilisés par les
touristes.
Lors des débats sur le budget, le conseiller de ville Vert
libéral Nathan Güntensperger
lança l’idée des Toilettes sympa.
Ses arguments: la ville économise. Les établissements publics reçoivent un petit dédommagement et gagnent des
clients. La population profite
d’un plus grand réseau de toilettes publiques, propres et
bien entretenues, utilisables
même de nuit.

Nathan Güntensperger
möchte in
Biel die
«Nette
Toilette»
Thoune. En Suisse, les Toieinführen.
lettes sympa sont encore en
devenir: il en existe quelquesunes dans la station grisonne
Nathan
de Ftan. Le directeur de la SéGüntensperger veut curité bernoise Reto Nause aipromouvoir merait les instaurer afin de
«soulager» le centre-ville. La
l’accès
dédommagé Direction des travaux publics
aux WC des de Thoune a contacté 200 établissements publics, 16 sont
bistrots.

intéressés, dont la moitié au
centre. «Nous allons bientôt
statuer sur les dédommagements», dit le directeur des
travaux Roman Gimmel
(UDC). Début 2014, un nouvel autocollant décorera l’entrée des restaurants.
Les Biennois jettent un regard intéressé du côté de
l’Oberland. «Nous devrons
trouver une alternative», dit
la directrice des travaux publics Barbara Schwickert
(Verts). Un petit sondage
donne une image mitigée: les
restaurants Bielstube et Pfauen
en vieille ville exigent respectivement deux et un franc.
«La plupart paient sans réclamer», dit Peter Bütikofer, du
«Bielstube». Karin Zumbach,
du «Pfauen», encaisse en été
environ 300 francs pour les
WC. Tous deux n’adhèrent
pas aux Toilettes sympa.

Table ronde. L’idée peine
à s’imposer dans les endroits
à fort passage et/ou à environnement problématique (alcooliques, toxicomanes, clochards), par exemple vers la
gare. Pour Nazif Asani, de la
Pizzeria Seeland, les pisseurs
sauvages sont une nuisance
constante. Plusieurs fois, il a
durci le régime. «Nos toilettes
sont accessibles par une entrée
latérale. En raison de l’énorme
saleté, nous avons pourvu la
porte d’un code. Ces six dernières semaines, j’ai dû faire
appel quatre fois aux entreprises sanitaires, parce que des
idiots avaient bouché les WC
avec du papier!» Montant des
frais: 2000 francs. Maintenant,
le personnel ne peut donner
le code qu’aux clients. Les restaurateurs consultés sont d’accord sur un point: «Un réseau
minimal de WC publics est
du ressort du Service public.»
Le conseiller de Ville Nathan
Güntensperger veut lancer les
Toilettes sympa lors d’une table
ronde. «Plus les établissements
participeront, mieux les gens
se répartiront.» Les intéressés
peuvent le contacter par téléphone au 079 611 59 59. n
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Auch wenn es im Moment
die Jura-Frage ist, die die Gemüter bewegt und auf die die
Augen am 24. November fokussiert sein werden, so hat
der Souverän an diesem Abstimmungswochenende noch
andere Entscheide zu fällen.
Vor allem auf eidgenössischer
Ebene, wo über die 1:12-Initiative und die Erhöhung der
Vignetten-Gebühr zu befinden
ist.
Wichtige Entscheide stehen
jedoch auf Gemeindeebene
im Seeland und im Berner
Jura an, wo an verschiedenen
Orten die Exekutive neu bestellt werden muss, aber – die
Kandidaten fehlen …

Reglement. Das (Muster-)
Reglement über die Urnenwahlen und -abstimmungen
des Kantons Bern hält in Artikel 31 diesbezüglich fest:
«Werden keine oder zu wenig
Wahlvorschläge eingereicht,
können die Stimmberechtigten
für die nicht bereits in stiller
Wahl besetzten Sitze beliebig
wählbare Personen wählen. Es
sind diejenigen gewählt, die
am meisten Stimmen erzielt
haben. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.»
Die Gemeinden orientieren
sich wohl an diesem Reglement, können es jedoch auf
ihren Ort anpassen.

Berner Jura. Court erlebt
erstmals die sogenannte freie
Wahl: «Das Interesse an einem
Amt in der Regierung ist rückläufig», sagt der scheidende
Gemeindepräsident Pierre
Mercerat. Und fügt an: «Für
die kommende Legislatur fehlt
mein Nachfolger und ein Gemeinderat.» Die anderen fünf
Exekutivmitglieder seien in
stiller Wahl bestimmt worden.
In Perrefitte führt der Rücktritt von gleich drei Gemein-

deräten dazu, dass das Volk
die Nachfolger nun frei wählen können. Und in Crémines
wiederholt sich das Prozedere
der freien Wahl seit mehreren
Legislaturen, da sich nie genügend Leute zur Verfügung
stellen, die im Dienste der Gemeinde politisieren wollen.

wirkten in der Findungskommission mit, dank der wir eine
neue Gemeinderätin fanden.»
Seither erfuhr der Gemeinderat
immer wieder Wechsel, Eggli
ist mittlerweile der Dienstälteste unter ihnen. Letztlich
sind aber immer rechtzeitig
Personen gefunden worden,
die sich für eine Kandidatur
n
Seeland. Im Seeland hat zur Verfügung stellten.
jüngst der Fall der Gemeinde
Twann-Tüscherz die Runde
gemacht: Am 24. November
findet eine Gesamterneuerungswahl des fünfköpfigen
Gemeinderates statt – allerdings haben sich nur vier Kandidaten aufstellen lassen. Diese
sind bereits in stiller Wahl für
die Legislatur 2014 bis 2017
bestimmt worden. Wer die
Exekutive vervollständigt, darüber entscheidet die Gemeindebevölkerung – und hat dabei
sämtliche Freiheiten.
Jeder Einwohner, der mindestens 18-jährig ist, den
Schweizer Pass besitzt und in
der Gemeinde wohnt, kann
auf den Wahlzettel gesetzt
werden. Bereits vor einem Jahr
musste der Gemeinderat die
Stimmfreigabe erteilen.
Twann-Tüscherz ist auch
nicht die einzige Gemeinde,
die Probleme hat, ihre Exekutive zu besetzen. So wurde
etwa der aktuelle Gemeindepräsident von Rüti bei Büren,
Walter Eggli, zu seinem
«Glück» gezwungen.
Eggli war acht Jahre lang
Präsident des Burgerrates in
Rüti, trat aber per Ende 2006
zurück. Rund ein halbes Jahr
später erhielt er einen Anruf,
er sei gewählt worden, ob er
die Wahl annehme. «Ich habe
schon ein wenig überlegt,
doch wusste ich, dass sie nicht
nachlassen und mich immer
wieder fragen würden. Es war
auch nicht das erste Mal ...»,
lacht der Landwirt. «Allerdings
kenne ich die genauen Umstände meiner Wahl nicht, ich
habe nie nachgefragt.»
Eggli erinnert sich auch an
eine freie Wahl während seiner
Amtszeit: «Jedoch lehnten
sämtliche genannten Personen
die Wahl ab. Allerdings war
wohl ihr Pflichtbewusstsein
geweckt worden, denn sie

Urne libre
Fin novembre, plusieurs
citoyens pourraient se retrouver élus contre leur gré.
PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
ET
MARTIN
BÜRKI

NEWS
Der Rasen
auf der Gurzelen ist nach
den letzten Regenfällen und
dem Meisterschaftsspiel
gegen Chiasso arg in Mitleidenschaft gezogen. Noch ist
nicht sicher, ob der Platz am
Sonntag bespielbar sein
wird. «Wir kämpfen bis zum
Schluss, wir möchten unseren Heimvorteil nicht aufgeben», gibt sich Daniel Hinz,
Geschäftsführer des FC Biel,
kämpferisch. Verhandlungen
mit der Stadt und einer Gärtnerei in Lyss über mögliche
Massnahmen laufen. «Am
Ende ist halt auch alles eine
Kostenfrage. Die Entscheidung liegt dann beim
Schiedsrichter.»
mb

tischt wird ein vorzügliches
Fünfgangmenü. Zwischen
den Gängen und danach bis
spät in die Nacht spielt das
französische Tanzorchester
Pierre Batal auf. Bisher haben sich gut 160 Gäste eingeschrieben, darunter viele
bekannte Gesichter aus dem
Bieler Gesellschaftsleben. «Es
hat noch einige Plätze», so
Elisabeth Jordi. Der Erlös
von über 20 000 Franken
kommt Bieler WelcomeSpielgruppen zugute. Diese
nehmen auch behinderte
Kinder auf; die zusätzlich
nötigen Betreuungspersonen
werden durch Spenden
finanziert.
www.lebal-bienne.ch
HUA

Elegante
Anlässe sind bei den Jungen
wieder in Mode. «Wir haben
heuer drei Tische für jüngere
Gäste reserviert», freut sich
Elisabeth Jordi, Präsidentin
des Bieler «Le Bal» (vormals
Krippenball). Gefeiert wird
kommenden Samstag wie
immer im Hotel Elite, aufge-

win-Situation. Die gemeinsame Fraktion bilde eine
gute Ausgangslage, um die
gemeinsamen liberalen
Werte im Grossen Gemeinderat wirksamer zu vertreten.
Wer das Präsidium der Fraktion FDP/GLP ab 1. Januar
2014 übernimmt, ist noch
offen.
bb

match de
menacé.
n FCcoupeBienne:

La pelouse de la Gurzelen a mal
supporté les récentes chutes
de pluie et le match de championnat contre Chiasso, elle
est en triste état. Il n’est pas
encore sûr que le terrain soit
praticable pour le match de
Coupe de Suisse dimanche.
«Nous lutterons jusqu’au
bout, nous ne voulons pas
Lyss: Fraktion
perdre l’avantage de jouer à
FDP/GLP. Die anlässdomicile», relève, bien délich der Lysser Gemeindecidé, Daniel Hinz, directeur
wahlen vom 22. September
du FC Bienne. Les négociagewählten acht freisinnigen
und zwei grünliberalen GGR- tions battent leur plein avec
Mitglieder schliessen sich ab la Ville et une jardinerie de
Lyss sur les mesures possibles.
der kommenden Legislatur
«En fin de compte, c’est aussi
zur Fraktion FDP/GLP zuune question de coûts. La désammen. Die beiden Parcision reviendra ensuite à
teien bezeichnen die
l’arbitre.»
mb
Übereinkunft als eine Win-

«Le Bal»: Viele n
junge Gäste.
n Bieler

autres personnes sont élues
tacitement.» A Perrefitte, c’est
la démission de trois membres
de l’Exécutif qui conduit à
une élection libre pour repourvoir les postes. Et à Créélire leurs autorités. Et mines, la pratique est relatilorsqu’aucun candidat ne s’an- vement récurrente, puisque
depuis plusieurs législatures
nonce, il y a élection libre.
le dépôt de listes ne fait plus
Principe. L’article 31, ali- recette.
néa 1 du règlement type
concernant les élections aux
Seeland. Dans le Seeland,
urnes publié par le canton de la commune de DouanneBerne précise: «Lorsqu’aucune Daucher devra passer par une
liste de candidats et candidates élection libre pour compléter
n’a été déposée ou qu’il n’y a son conseil municipal. Seuls
pas assez de candidatures, les quatre candidats se sont anélecteurs et électrices peuvent noncés pour occuper les cinq
voter pour n’importe quelle per- sièges et entamer la législature
sonne éligible… Sont élues les 2014-2017. Ils sont donc élus
personnes qui recueillent le plus tacitement alors qu’une élection libre devra désigner le
cinquième membre de l’Exécutif.
Du coup, le nom de chacun des ayants-droit de la
commune peut être porté sur
un bulletin de vote. Il y a un
an déjà, le même processus
avait été utilisé pour élire les
personnes en charge des services communaux. Reste que
Douanne-Daucher n’est pas
la seule entité politique à manquer de candidats à sa
conduite, comme en témoigne
Walter Eggli, maire de Rüti
bei Büren, élu à «l’insu de
son plein gré…».

Même si elle accapare l’essentiel de l’intérêt médiatique,
la Question jurassienne ne
sera pas la seule raison de se
rendre aux urnes le 24 novembre prochain. Hormis les
sujets fédéraux, notamment
l’initiative 1:12 et le prix de
la vignette autoroutière,
quelques communes devront

PHOTOS: FABIAN FLURY

Mehrere Personen im Seeland
und im Berner Jura könnten
Ende Monat gegen ihren Willen
in eine Gemeinderegierung
gewählt werden.

Biel: Cup-Match
n FCgefährdet.
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Bal»: place aux
jeunes.
n «Le

Les soirées élégantes ont à nouveau la cote
chez les jeunes. «Nous avons
déjà trois tables réservées
pour de jeunes hôtes», se réjouit Elisabeth Jordi, qui préside «Le Bal» biennois,
autrefois bal de la crèche. Il
aura lieu samedi comme de
coutume à l’hôtel Elite et
débutera par un menu à cinq
plats. Entre les services et en
fin de soirée, l’orchestre français de Pierre Batal fera danser les participants jusqu’au
petit matin. Jusqu’ici, les organisateurs ont enregistré
160 inscriptions, dont
maints visages connus de la
bonne société biennoise.
«Il reste quelques places»,
confie Elisabeth Jordi.
La recette de la soirée, plus
de 20 000 francs, sera versée
au profit du groupe de jeux
Welcome. Celui-ci accueille
également des enfants
handicapés et les personnes
supplémentaires qui s’en
occupent sont financées par
des dons.
www.lebal-bienne.ch
hua

In TwannTüscherz
fehlt ein
Gemeinderatskandidat, in Rüti
bei Büren
ist Walter
Eggli «zum
Glück gezwungen»
worden.
A DouanneDaucher, il y
aura élection libre au
Municipal, à
Rüti bei Büren, Walter
Eggli a été
élu ainsi.

de voix. En cas d’égalité des
voix, il sera procédé à un tirage
au sort.» Reste que ce document ne fait pas autorité et
que chaque municipalité est
libre de s’y référer ou d’en
modifier les tenants et aboutissants. Ce qui rend l’analyse
du dossier d’autant plus compliquée.

Jura bernois. Un rapide
tour d’horizon permet de relever qu’à Court, l’expérience
sera une première. «L’intérêt
va en diminuant, mais nous
avions toujours suffisamment
de monde», relève le maire
sortant Pierre Mercerat. Il
ajoute: «Il manque un conseiller et un maire pour la prochaine législature. Les cinq

Témoignage. Après avoir
présidé la bourgeoisie durant
huit ans, Walter Eggli s’est retiré des affaires, fin 2006.
Quelque six mois plus tard, il
apprenait par téléphone qu’il
avait été élu à la mairie et devait confirmer qu’il acceptait
cette élection. «J’ai un peu
réfléchi, mais je savais qu’ils
ne me lâcheraient pas et reviendraient à la charge. Ce
n’était d’ailleurs pas la première fois…», rigole l’agriculteur. «A part ça, je ne connais
pas les conditions de mon
élection, je n’ai jamais rien
demandé.»
Walter Eggli se souvient
aussi d’une élection libre durant son mandat. «Plusieurs
personnalités ont refusé leur
élection, par contre le contexte
a titillé leur sens du devoir et
elles ont accepté de former
une commission de recrutement qui a finalement permis
de trouver un conseiller municipal.» Au gré des changements ponctuels, Walter Eggli
est désormais le plus ancien
membre du conseil. A noter
que suffisamment de candidats
se sont présentés lors des dernières élections.
n
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s ist innert kurzer
Frist der dritte
Streich der Bieler
Stadtplanung, deren Leiter aus dem Wallis
stammt und offenbar das
Gefühl hat, dass die Berggipfel der Alpen dem
Wunsch nach Höhe genügen. Zu dieser Meinung
muss man wohl kommen,
wenn man bedenkt, dass er
das Bauen in die Höhe in Biel
auf halbhohe fünf bis sieben
Stöckli zu begrenzen geneigt
ist.
Dabei gehören Hochhäuser
durchaus zum Stadtbild von
Biel – es gibt vom Bahnhof
über den Stadtpark, den Kreuzplatz bis Mett eine ganze Reihe
von kleinen Bieler «Wolkenkratzern». Sie sind von der
letzten Generation erstellt worden und mochten dem Empfinden vieler Bieler entspringen, der Stadt der Zukunft

E

MEINUNG / OPINION

Werner Hadorn
über eine weitere
verpasste Gelegenheit
zum Bau eines
Hochhauses.

tete Visionäre und Planungskritiker dem Hochhaus das
Wort.
Aber die Bieler Planung
bleibt stur. Fünf bis ganz ausnahmsweise sieben Stockwerke
(plus Attika) – höher hinaus
solls nicht gehen. Dafür gibts
mittlerweile schon drei Beispiele – Beispiele verpasster
Chancen.
Das erste betraf die «Esplanade», also die Gebäude visà-vis vom Kongresshaus. Die
üblichen Streichholzschachteln mit sechs Stockwerken
sind jetzt da vorgesehen – ein
Hochhaus, das ein markantes
Zeichen für das neue Stadtzentrum hätte setzen können,
kam nicht in Frage: Das Hochhaus beim Kongresshaus dürfe
nicht konkurrenziert werden,
hiess es, ein Wolkenkratzer
würde Schatten auf Wohngebiete werfen, und städtischen
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Werner Hadorn
à propos d’une autre
occasion ratée de
construction d’une
maison-tour.

Sehr wohl spräche aber einiges dafür: Ein Hochhaus für
die Fachhochschule, in der
auch Architektur gelehrt werden soll, könnte ein starkes
Symbol für den auch im übertragenen Sinn hohen Stellenwert sein, den Biel der Bildung

’est, en un temps relativement court, la
troisième entourloupe de l’urbanisme
de la Ville, dont le responsable
est Valaisan et qui semble penser que le sommet des Alpes
suffit aux rêves de hauteur.

C

Aux côtés de l’attrait et de
l’attraction qui en résulterait,
il y a également d’autres raisons plus nouvelles, venant
essentiellement des Verts, qui
vont dans le sens de constructions en hauteur. Plus densifiée, elle permet plus d’espace
vert au sol, et devient un must
face au bétonnage du pays.
Ce n’est pas sans raison que
des visionnaires et des urbanistes, pas tous accro à la tendance actuelle, redonnent la
parole à des concepteurs de
tours d’habitation.
Mais l’urbanisme biennois
s’entête. Seuls cinq étages, exceptionnellement sept (plus
attique), semblent admis avec
un mot d’ordre qui stipule:
pas plus haut. Il y a déjà trois
exemples qui en témoignent
– trois occasions manquées.
Le premier exemple est celui de l’Esplanade, c’est-à-dire

Si l’on passe au crible les
arguments contre les tours
d’habitation allégués jusqu’à
présent, il n’en reste pas beaucoup qui tiennent la route, ni
l’ombre qui nuirait aux habitants ni la valeur du plan de

«L’urbanisme biennois
s’entête.»

zone (qui doit de toute manière être changé) et encore
moins le stress des fonctionnaires ou la concurrence d’un
autre bâtiment.
Par contre, plusieurs arguments parleraient en faveur
d’une tour pour une haute

Halbhoch hinaus A mi-hauteur
täte ein zukunftsträchtiges Beamten könne man doch
Stadtbild nur gut.
nicht zumuten, dass sie sich
mit Dossiers unter dem Arm
Im Geist der Expo.02 kam von einem Stock zum andern
der Wunsch wieder auf. Es bewegen müssten.
war die heutige Baudirektorin
Beispiel zwei betrifft das
Barbara Schwickert, die als Gurzelen-Areal. Da kam dann
grüne Stadträtin der Stadt in zum bereits Vorgebeteten noch
einem Vorstoss nahelegte, eine das Argument hinzu, man
Hochhausplanung zu entwi- müsste den Zonenplan ändern, und das könne man
nicht alle paar Jahre tun. Ausserdem finde man keine Bewohner für Hochhäuser und
darum auch keine Investoren,
«Die Bieler Planung
die sie bauen wollten.
Beispiel drei kam an der
bleibt stur.»
letzten Stadtratssitzung vor
dem Budget-Hickhack zur
Sprache. Da ging es um das
Campus-Terrain auf dem Feldschlösschen-Areal hinter dem
ckeln. Fragt man beim Stadt- Bahnhof, also auch eine zenplaner heute nach, wie weit trale, in Zukunft das Stadtbild
er damit sei, erhält man die prägende Lage. Da sind nun
Antwort, das Ding sei in Ar- in der Teiländerung der baubeit. Es muss ein Jahrhundert- rechtlichen Grundordnung
werk werden, denn bis heute eben die sieben Stockwerke
plus Attika vorgesehen; Maliegt nichts vor.
Neben dem Reiz und der ximalhöhe 30 Meter bis zur
Attraktion gibt es auch neuere Dachhöhe.
Motive für den Bau in die
Höhe, die vor allem von grü- Prüft man die bisher angener Seite kommen: Der Bau führten Argumente gegen
in die Höhe erlaubt mehr Frei- Hochhäuser, dann bleibt auf
räume am Boden (eben auch dem Campus-Areal davon
grüne), verdichtetes Bauen ist nicht viel übrig: weder die
angesichts der rasanten Beto- Schattenhöhe für Anwohner
nierung des heimatlichen Bo- noch der erhaltenswürdige Zodens mehr und mehr zum nenplan (der ja eh geändert
Muss geworden. Nicht von werden soll); weder gestresste
ungefähr reden nicht bloss Beamte noch eine Konkurdem aktuellen Trend verhaf- renzbaute.
H@rry the H@cker: «Ich befürworte verdichtetes Bauen,
denn ich will wissen,
was mein Nachbar am Mittag auf dem Teller hat.»

zumisst. Und auch die Studenten würden wohl mehr
Grün um die Schule herum
durchaus schätzen.
Kommt dazu, dass Fachhochschulen derzeit grossen
Zulauf haben; bereits in zehn
Jahren vielleicht wird man
mehr Raum brauchen (wie
jetzt beim Gymnasium). Da
würde ein Hochhaus auf jeden
Fall mehr Reserven belassen.
Aber jetzt bleibts halbhoch
als Vorgabe für die Architekten, die am Wettbewerb teilnehmen wollen.
Fragt man in Biel nach,
wer dafür verantwortlich sei,
kriegt man zur Antwort: der
Kanton. Projektleiter Michael
Frutig von der kantonalen
Baudirektion hält auf Anfrage
freilich fest, er wäre durchaus
von einer Hochbaute angetan
gewesen («Ich hätte nichts dagegen»), aber der Entscheid
über die baulichen Limiten
liege bei Biel. Der Kanton habe
bezüglich der Geschosshöhe
auch keinen Druck ausgeübt.
Nullachtfuffzehn, wie gehabt.
n

On arrive à cette conclusion
lorsque l’on constate que le
niveau des constructions en
ville de Bienne se limite à
cinq ou sept étages.
Alors que les tours d’habitation font tout à fait partie
de l’image de Bienne – il y a
depuis la gare en passant par
le parc de la ville, la place de
la Croix jusqu’à Mâche toute
une série de petits gratte-ciel
biennois conçus par la génération précédente. En ce
temps, de nombreux Biennois
pensaient que l’image de
Bienne devait correspondre à
celle de la ville de l’avenir.
Le vœu a refait surface dans
l’esprit d’Expo.02. L’actuelle
directrice des Travaux publics,
Barbara Schwickert, alors
conseillère de Ville verte, suggéra dans une motion de développer un concept de tours
d’habitation. Si l’on demande
aujourd’hui à l’urbaniste municipal où en est le projet, il
répondra que la chose suit
son cours. On peut en déduire
que c’est l’œuvre du siècle,
parce que, jusqu’à aujourd’hui,
il n’y a toujours rien à signaler.

H@rry the H@cker

les immeubles vis-à-vis du Palais des Congrès où les habituelles boîtes d’allumettes à
six étages sont prévues – pas
question d’une tour d’habitation qui aurait pu redonner
du caractère au centre-ville.
Parce qu’il ne fallait pas, a-ton dit, que la tour du Palais
des Congrès soit concurrencée,
un gratte-ciel jetterait de l’ombre sur les zones d’habitation
et l’on ne pouvait exiger des
fonctionnaires qu’ils passent,
dossiers sous le bras, d’un
étage à l’autre.
L’exemple numéro deux
concerne l’aire de la Gurzelen.
Là, on invoqua, en dehors des
arguments déjà servis, qu’il
faudrait changer le plan de
zone, ce qu’on ne pouvait pas
faire tous les deux trois ans.
D’autre part, on ne trouverait
pas d’habitants pour les maisons tours, ce qui expliquerait
un manque d’investisseurs
prêts à les bâtir.
L’exemple numéro trois est
apparu lors du dernier Conseil
de Ville, avant le méli-mélo
budgétaire. Il s’agissait du terrain du Campus sur l’aire Feldschlösschen derrière la gare
de Bienne, donc là aussi une
situation centrale qui peut
avoir une influence prépondérante sur l’avenir de l’image
de la ville. Il est là aussi prévu
d’élever un immeuble de sept
étages plus attique, une hauteur maximale de trente mètres jusqu’au toit.

école où serait aussi enseignée
l’architecture. Il y aurait là un
symbole certain de grandeur
mesuré à l’aune de l’importance que Bienne accorde à la
formation, sans parler de l’espace vert que les étudiants
apprécieraient sans aucun
doute de retrouver autour de
leur école.
De plus, les hautes écoles
spécialisées connaissent actuellement une grande affluence, il est possible que
dans dix ans, on aura déjà besoin de plus d’espace (comme
c’est le cas maintenant pour
le gymnase). Une tour donnerait en tous les cas de bien
meilleures perspectives. Mais
pour les architectes qui participent aux concours, le mot
d’ordre actuel demeure être à
mi-hauteur.
Si on demande qui à
Bienne en porte la responsabilité, une réponse tombe: le
canton. Michael Frutig, directeur de projet à la direction
cantonale des travaux publics,
répond que rien ne s’opposait
à la construction de tours («je
n’aurais rien à opposer»), mais
que la décision des limites revenait à Bienne et que le canton n’avait exercé aucune espèce de pression concernant
la hauteur des bâtiments.
Comme d’habitude, Bienne
peine à prendre de la hauteur.
n

A propos de cette obsession des tours, H@rry the H@cker rappelle à Werner
Hadorn cette phrase de Nietzsche: «Tu vois les hautes tours s’élever au-dessus des
maisons seulement quand tu as quitté la ville.»

Wir freuen uns,
Sie in unseren
Sauna
WohlfühlDampfbad
Solarium Räumlichkeiten
Nail Forming betreuen und
Gesichtspflege verwöhnen
Massage zu dürfen.

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
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Mittwoch, 30. Okt.
n Verurteilt: Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland befindet den Hauptverdächtigen
im Drama um den Bootsunfall
auf dem Bielersee im Juli 2010
für schuldig. Zwölf Monate
bedingte Haftstrafe sowie die
Übernahme der Verfahrenskosten von knapp 100 000
Franken sind die Strafe.
n Abgeschlossen: Die CTS
AG unterschreibt mit der Stars
of Sports AG einen Gastronomiepachtvertrag für die «Stades de Bienne».
n Gewachsen: Der Bieler Verbund von Kabelnetzbetreibern
Quickline vermeldet ein neues
Mitglied: Mit der «interGGA»
aus Reinach deckt der Verbund
400 000 Haushalte ab.

Donnerstag, 31. Okt.
n Eröffnet: Mit der Eröffnung
eines Fastfood-Restaurants im
Bieler Bahnhof endet die viel
diskutierte Geschichte um das
Verschwinden des Bahnhofbuffets.

Freitag, 1. Nov.
n Fortgeschritten: Zwar sind
die Sanierungsarbeiten am
Hagneckkanal erst zu zirka
60 Prozent abgeschlossen, doch
ist fortan der Hochwasserschutz
wieder gewährleistet.

n Ausgezeichnet: Nidau hat
für vier weitere Jahre das Label
«Energiestadt» verliehen bekommen.
n Verloren: Nach Lausanne
schafft auch Servette einen
Sieg beim EHC Biel. Mit 4:2
setzen sich die Genfer durch.

Samstag, 2. Nov.
n Überrollt: Beim SC Bern
setzt es für den EHC Biel eine
2:6-Niederlage.

Sonntag, 3. Nov.
n Gewonnen: Auf einem
schwierig bespielbaren Terrain
holt der FC Biel einen 1:0-Arbeitssieg gegen Chiasso.

Montag, 4. Nov.
n Nachgegeben: Zwar bedauern im Lysser Grossen Gemeinderat sämtliche Parteien
das budgetierte Defizit von
über zwei Millionen Franken,
segnen es letztlich aber ab.

Dienstag, 5. Nov.
n Befragt: Eine Erhebung des
Instituts M.I.S Trend prognostiziert eine 55-prozentige Ablehnung des Berner Juras über
eine Fusion mit dem Kanton
Jura. In Moutier hingegen
dürfte eine Ja-Mehrheit resultieren (siehe Kommentar rechts).

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

Jeudi 31 oct.
Si le gouvernement bernois
pensait tourner définitivement la page de la Question
jurassienne le 24 novembre,
je pense que c’est raté. Même
si le sondage M.I.S Trend publié mardi montre un non à
55% dans le Jura bernois, le
oui à 74% des Jurassiens
prouve qu’ils ouvrent grands
les bras à l’idée de remettre
leur souveraineté en question
pour créer un nouveau canton. Et à Moutier, le oui l’emporterait largement (62%).

Nicht geregelt / Pas réglée
zent), aber vorerst geht es erst
um ein Ja oder Nein zur Aufgleisung weiterer Arbeiten.
Der separatistische Stadtpräsident von Moutier, Maxime
Zuber, wird somit eine Gemeindeabstimmung anstreben. Die Debatte wird am
25. November weitergehen.
Die Umfrage zeigt aber auch:
Käme es heute zu einer
Gemeindeabstimmung in
Moutier über die Kantonszugehörigkeit, sähe es wieder
anders aus: Nur 48 Prozent
(gegenüber 47 Prozent NeinStimmen) wären für einen
kommunalen Sonderzug. Die
Jurafrage wird uns somit
auch im Kantonalen Wahljahr 2014 erhalten bleiben.

Mercredi 30 oct.
www.habeggerbau.ch

n Enfumées: un incendie se
déclare dans les caves d’un
immeuble à Reconvilier. Douze
personnes sont emmenées à
l’hôpital pour un contrôle.

A propos …
Die Berner Regierung hofft,
am 24. November das Kapitel der Jurafrage schliessen zu
können. Dem wird kaum so
sein. Das Institut M.I.S
Trend publizierte diesen
Dienstag eine Umfrage:
55 Prozent Nein-Stimmen im
Berner Jura gegenüber einem
Ja-Anteil von 74 Prozent im
Kanton Jura. Das zeigt, dass
die Jurassier bereit sind, ihren
Kanton von Grund auf zu
überdenken. Auch Moutier
stimmte deutlich zu (62 Pro-

n Condamné: douze mois de
prison avec sursis, c’est la
peine infligée au septuagénaire
reconnu coupable d’homicide

BIEL BIENNE 6 / 7 NOVEMBRE 2013

Ce qui va inciter le maire
Maxime Zuber à lancer le
vote communaliste. Alors
même s’il se réduit à une
question prévôtoise le 25 novembre, le débat n’est pas
clos. Et le sondage montre
aussi qu’en cas de vote communaliste, Moutier serait très
partagée (48% contre 47%) à
l’idée d’une aventure en solitaire. On peut ainsi difficilement affirmer que la
Question jurassienne sera réglée cette année et elle s’invitera certainement dans les
élections cantonales de 2014.

n Arrêtés: deux hommes sont
arrêtés alors qu’ils tentent de
pénétrer par effraction dans
une entreprise biennoise.
n Ouvert: l’ancien buffet de
la Gare de Bienne rouvre ses
portes aux couleurs d’un célèbre fabricant de hamburgers.

gation du contrat de Lukas
Meili, mais s’incline 4-2 à domicile contre Genève Servette.
n Repoussée: l’élection du
nouveau maire de Reconvilier
est repoussée au 8 décembre
en raison d’une erreur dans
les bulletins de vote.
n Elus: à Loveresse, Nicolas
Gerster est élu tacitement à la
mairie. A Sorvilier, Henry Burkhalter conserve, également tacitement, son siège.

Samedi 2 nov.

n Distancés: quatre buts marqués entre la 30e et la 36e miVendredi 1 nov.
nute de jeu permettent à Berne
n Renforcées: à mi-chemin de battre le HC Bienne 6-2.
du chantier de réfection du
canal de Hagneck, les digues
Dimanche 3 nov.
sont suffisamment solides
pour éviter tout dégât en cas n Imposés: un but de Sejmede crue de 1500 mètres novic à la 42e permet au FC
cube/seconde, annonce le can- Bienne de s’imposer 1-0 contre
ton de Berne.
Chiasso.
n Battus: le HC Bienne enre- n Promus: Bienne Skater 90
gistre le retour de Kevin Löt- est de retour en LNA de inline
scher et annonce la prolon- hockey. Les Seelandais s’imer

posent facilement, 10-3, contre
La Broye à Payerne lors du
troisième match de la finale
de LNB.

Lundi 4 nov.
n Renvoyé: le Conseil de Ville
de Moutier renvoie le budget
2014 (déficit de 1,7 million)
au Municipal.

Mardi 5 nov.
n Sondés: selon un sondage
réalisé par M.I.S Trend pour
la RTS, le Quotidien jurassien
et le Journal du Jura, le non
l’emporterait toujours dans le
Jura bernois pour la votation
du 24 novembre prochain sur
l’avenir institutionnel de la
région (55% de non et 38%
de oui). A Moutier, le oui l’emporterait à 62%.
n Réduite: le groupe Tornos
annonce que sa direction passera de sept à trois membres
dès le 1er décembre.

= ADIEU
Amstutz-Fiechter Peter, 90, Fornet-Dessous; Appoloni-Hirschi Berta, 90, Pieterlen; Bähler-Wälti
Margrit, 94, Biel/Bienne; Bolliger-Humbert Suzanne, 89, Biel/Bienne; Cigada Angelo, 95,
Biel/Bienne; Freiburghaus-Grunder Manuela, 52, Büren a.A.; Häring Karl, 66, Bellmund;
Haussener Otto, 78, Biel/Bienne; Hirsch Anna-Katharina, 94, Biel/Bienne; Kämpf Gottfried, 80,
Villeret; Kistler Fritz, Lengnau, 77; Lerch Maria, 65, Täuffelen; Leu-Villars Marguerite, 90,
Biel/Bienne; Magrini Marinette, 69, Courtelary; Meister-Capt Bluette, 96, Court; Möri Margrit, 89,
Hermrigen; Nilles Klaus, 89, Brügg; Riedwyl Gertrude, 86, Büren a.A.; Ritter-Brügger Anna, 94,
Nidau; Saladin-Vögtlin Bertha, 92, Nidau; Santunione Giancarlo, 72, Biel/Bienne; Schäfer Gerald,
56, Nidau; Sperisen André, 89, Biel/Bienne; Vuilleumier-Vuilleumier Yvonne, 90, Biel/Bienne;
Wittwer Marthe-Eliane, 95, Reconvilier; Zbinden Anni, 88, Biel/Bienne.

par négligence pour avoir
causé la mort d’une jeune
femme en été 2010 sur le lac
de Bienne.
n Conclu: le Conseil municipal biennois annonce la
conclusion d’un bail pour prestations gastronomiques aux
Stades de Bienne avec une société nommée Stars of Sports.

TODESANZEIGE AVIS MORTUAIRE
Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

Abfaare Züri füfzg = ?

Abschied und Dank
In stiller Trauer haben wir Abschied genommen von
meinem Ehemann, unserem Vater, Schwiegervater,
Grossvater und Anverwandten

Die grösste Harmonie aller
Klänge der Welt liegt in der
stille.
Arthur Schopenhauer

Walter
Rösselet
31.8.1942 – 29.10.2013
Er durfte in seinem 72. Lebensjahr friedlich einschlafen.
Wir danken Frau Pfarrer Affolter für die Worte des Trostes an der Urnenbeisetzung.
2513 Twann, Unteri Chros 11

Wüsse, wo dr Bartli dr Moscht holt = ?

Das geit übers Boonelied = ?

Traueradresse:
Andreas Rösselet
Neumattstrasse 52
3400 Burgdorf

Mit däm isch nid guet Chirschi ässe = ?

Die Urnenbeisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Ä Bär ufbinde= ?
Blaas mr id Schueh = ?

Marianne Rösselet
Andreas und Fränzi Rösselet mit Sara
Monika und Manfred Reber - Rösselet mit
David und Salome und Anverwandte

Die Antworten finden Sie auf Seite 14
Vous trouverez les réponses en page 14

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
60 Stadträte zum Info-Apero geladen
um sich mit X-Project-Zahlen aufzuladen.
Es ging um Jugendarbeit-Information
und nicht um eine abstrakte Illusion.
Fazit: 57 sind bei den nächsten Wahlen auszuladen.
Max Schwab, Biel

Hans-Peter Studer mit einem Vierzeiler
über die Uhr auf dem Bieler

Zentralplatz
Trittst im Morgenrot daher,
gsehsch uf em Zänti Zyt nicht mehr.
Bis die Azeig gflickt isch, muesch di no chli gedulde –
bis dä chinesisch Monteur mit em Velo Biel hett gfunde.
Hans-Peter Studer, Biel

5

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
bis Montag 15.00 Uhr beim Verlag BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Réception des AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à l'édition BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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GASTROENTEROLOGIE

GASTRO-ENTÉROLOGIE

Phänomen im Bauch

Des phénomènes
dans les entrailles

Schmerzmittel können die
schützende Funktion der
Magenschleimhäute
beeinträchtigen. Was nicht
heisst, auf Schmerzmittel
verzichten zu müssen.

essen, nicht jedoch den Magen
selbst.
Dass dem so ist, verdankt
der Mensch der Magenschleimhaut. Sie bildet unter
anderem ein bestimmtes Prostaglandin, ein Gewebehormon, das wiederum die Salzsäureproduktion hemmt und
gleichzeitig die schützende
Schleimproduktion fördert.
Abgesehen davon sind Prostaglandine aber auch verantwortlich für Schmerz, Blutgerinnung und Entzündungen
– überall im Körper. Sämtliche
Schmerzmittel, egal ob es sich
beim enthaltenen Wirkstoff
um Paracetamol, Ibuprofen,
Acetylsalicylsäure oder Diclofenac handelt, wirken schmerzstillend und entzündungshemmend, eben weil sie jene Prostaglandine hemmen.

VON
Entgegen der oft verbreiMARTIN teten Meinung verdaut der
BÜRKI Mensch seine Nahrung in erster Linie im Darm, nicht im
Magen. Dieser dient lediglich
der Vorverdauung: Eiweisse
werden gespalten, Fette und
Kohlenhydrate jedoch passieren den Magen quasi ungehindert. Der Magen spielt aber
auch eine wichtige Rolle im
Kampf gegen Infektionen, indem die Magensäure eine Vielzahl an Bakterien abtötet und
so verhindert, dass diese in
den Darm gelangen.

Les antalgiques peuvent
restreindre la fonction
protectrice de la muqueuse
stomacale. Ce qui ne veut
pas dire qu’on doive renoncer
aux antalgiques.
PAR
Contrairement à une idée
MARTIN très répandue, la digestion de
BÜRKI la nourriture chez l’homme
est surtout l’affaire des intestins, et non de l’estomac. Ce
dernier sert juste à la prédigestion: les protéines y sont
fractionnées, tandis que lipides

et glucides y cheminent sous
forme quasi inchangée. Toutefois, l’estomac joue aussi un
rôle important dans la lutte
contre les infections grâce au
suc gastrique acide qui tue de
nombreuses bactéries et empêche ainsi leur entrée dans
l’intestin.

Esprit. «Mais l’estomac
n’est pas juste un organe de
préparation à la digestion
comme le foie», estime le pharmacien biennois Claus Hysek.
«L’estomac est bien plus complexe et touche à notre esprit.
Les expressions comme l’amour
passe par l’estomac ou ça me
reste sur l’estomac ne sont pas
gratuites. Le stress peut provoquer de la diarrhée», poursuit
Claus Hysek. Il relève le fait
particulièrement remarquable
que l’estomac, qui dissout pour
ainsi dire tout ce qu’on mange,
ne se ronge pas lui-même.
Il en est ainsi grâce à la muqueuse de l’estomac. Entre autres, elle sécrète une prostaglandine qui d’une part inhibe
Schmerzmittel im
richtigen Moment
eingenommen, sind
weniger schädlich als
der Schmerz.
En cas de douleurs,
prendre beacoup
d’antalgiques peut
nuire à votre estomac.

PHOTO: BCA

Seele. «Der Magen ist aber
nicht bloss ein Organ zur Nahrungsverarbeitung wie etwa
die Leber», findet der Bieler
Apotheker Claus Hysek. «Der
Magen ist viel komplexer, berührt die Seele. Nicht umsonst
existieren Sprichwörter wie
‹Liebe geht durch den Magen›
oder ‹etwas schlägt einem auf
den Magen›. Wenn wir Stress
haben, führt dies zu Durchfall», führt Hysek weiter aus.
Als besonders phänomenal bezeichnet er die Tatsache, dass
die Magensäure alles – einfach
ausgedrückt – auflöst, was wir

Alarm. «Wer oft oder in
grossen Mengen Schmerzmittel
zu sich nimmt, tut seinem Magen nichts Gutes», bestätigt
Claus Hysek. «Was nicht heisst,
dass man keine Schmerzmittel
zu sich nehmen sollte. Ein
Schmerzmittel im richtigen
Moment ist weniger schädlich
als der Schmerz.» Er vergleicht
den Schmerz mit einer Art
Alarmglocke, mit welcher der
Körper auf ein Problem aufmerksam machen will. «Wie
ein Wecker», so der Apotheker,
«und den lassen wir schliesslich
auch nicht den ganzen Tag
klingeln, wenn er seinen Zweck
erfüllt hat.» Hysek spricht von
Medikamenten, um die Funktion der Magenschleimhaut
aufrecht zu erhalten. «Am besten lässt man sich in der Apotheke beraten.»
n

la production d’acide chlorhydrique et simultanément favorise celle de mucus protecteur.
A part cela, les prostaglandines
participent à la douleur, à la
coagulation sanguine et aux
inflammations – partout dans
l’organisme. Tout médicament
contre les douleurs, qu’il
contienne pour principes actifs
du paracétamol, de l’ibuprofène, de l’acide acétylsalicylique
ou du diclofénac, a une action
antalgique et anti-inflammatoire, due justement à l’inhibition des prostaglandines.

Alarme. «Qui recourt souvent ou en grandes quantités
à des antalgiques ne fait pas
de bien à son estomac»,
confirme Claus Hysek. «Ce
qui ne signifie pas qu’on devrait renoncer à tout médicament contre les douleurs. Un
antalgique au bon moment
est moins néfaste que la douleur.» Il compare la douleur à
une sorte de sonnette d’alarme,
par laquelle le corps veut attirer
l’attention sur un problème.
«Comme un réveil», explique
le pharmacien, «un réveil
qu’on ne laisse pas sonner
toute la journée une fois qu’il
a rempli son devoir.» Claus
Hysek évoque des médicaments qui préservent le fonctionnement de la muqueuse
gastrique. «Le mieux est de
demander conseil en pharmacie.»
n

DER RAT / LE CONSEIL
l «Ausgewogenheit» ist das
Schlagwort, wenn es um das
Wohlbefinden des Magens
geht. Es geht nicht nur um
Medikamente, auch eine
ausgewogene Ernährung fördert das Gleichgewicht im
Magen und in der Darmflora. Nur Gemüse zu essen,
kann langfristig genauso ungesund sein, wie nur Fleisch
zu essen. Es bringt nichts,
Fleisch zu verteufeln, genau
so wenig wie Schmerzmittel.
Wenn möglich, sollte man
auf ein gesundes Mittelmass
achten. Ansonsten wissen
der Arzt oder Apotheker Rat.
Das gilt auch, wenn man
über eine längere Zeit oder
an starken Schmerzen in der
Magengegend leidet.

Claus M. Hysek,
Pharmacie de Boujean,
Bienne
l «Equilibre» est le maître
mot quand il s’agit du bien
de notre estomac. Pas seulement pour les médicaments,
car une alimentation équilibrée favorise aussi celui de
l’estomac et de la flore intestinale. Ne manger que des légumes peut à la longue être
aussi néfaste qu’une alimentation trop riche en viande.
Diaboliser la viande – tout
comme les médicaments –
n’avance à rien. On devrait
si possible faire preuve d’une
saine mesure en tout. Sinon
il convient de s’adresser au
médecin ou au pharmacien.
Ceci vaut également en cas
de problèmes gastriques prolongés ou très douloureux.

BIEL / BIENNE
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die erste Anlaufstelle
Anlaufstelle für
alle Gesundheitsfragen.
Gesu
undheitsfra
agen
agen.

Votre pharmac
p
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cie –

NEWS
l Es kann jedem passieren,
und es ist ganz normal, dass
man sich nach einem Essen
gebläht fühlt. Die Verdauung
gewisser Nahrungsmittel
durch unsere Darmflora, die
aus ungefähr einem Kilogramm Bakterien und anderen Mikroorganismen
besteht, setzt Gase frei. Für
manche Menschen leider ein
alltägliches Problem. Ein
neues, effizientes Probiotikum ist kürzlich auf den
Markt gekommen als Ergebnis seriöser wissenschaftlicher Studien. Sollte es Fälle
geben, bei denen die Therapie nicht anspricht, profitieren sie bis zum 31.12.2013
von einer Geld-zurück-Garantie. Lassen Sie sich in
Ihrer RegioPharm Apotheke beraten.

Bildquelle: fotolia.de
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Claus M. Hysek,
Bözinger Apotheke, Biel

l Il peut arriver à chacun, et
c’est normal, de se sentir ballonné à la suite d’un repas.
La digestion de certains aliments, sous l’action de notre
flore intestinale constituée
d’environ 1 kg de bactéries
et autres microorganismes,
provoque des gaz. Il y a malheureusement des gens pour
qui ce désagrément est un
problème quotidien. Un
nouveau probiotique efficace
contre ces troubles vient
d’être mis sur le marché, au
terme d’études scientifiques
sérieuses et réjouissantes. Et
s’il devait y avoir des cas rebelles à cette cure, ils bénéficieraient jusqu’au
31.12.2013 de la garantie satisfait ou remboursé. Renseignements dans votre
pharmacie RegioPharm.
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von einem Bauern hörte:
Studierte haben wir in der
Schweiz genug, was uns
fehlt, sind ein paar wirklich
schlaue Menschen.
Ruedi Reusser, Bellmund

X-Project:
Für die
Bieler
Jugend ein
wichtiger
Treffpunkt.

Ruedi Reusser hat den
Kommentar «Ausmerzen»
von Thierry Luterbacher
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
gelesen. Reusser macht
sich Gedanken über
Schlauheit und

Kurt Wälti hat das News
«Grünliberale mit Schlüsselrolle» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 23./24.
Okober gelesen. Wälti
kritisiert GLP-Fraktionspräsident

Max Wiher

Wenn Sie für eine Aufhebung des Hauslieferdienstes
für Invalide und alte, gebrechliche Einwohner im
Gemeinderat votieren, dann
müssen Sie ja noch mehr
Unterstützung zahlen für die
Ihre Aussage, das Anliegen der SVP, das X-Project zu arbeitslosen Kuriere, aber für
schliessen und dafür sich an diese Situation finden Sie sowieso wieder eine Ausrede.
herumhängenden Jungen
Sie wissen ja, was die
auf der Strasse zu ärgern, sei
Stadt Biel jedes Jahr an Unnicht gerade clever, da
stimme ich Ihnen zu. Jedoch terstützung bezahlen muss,
dagegen ist der Kurier nicht
alles was von der SVP geteuer, aber für uns sehr nützmacht wird als schwachsinlich. Habe das Gefühl, Ihnen
nig abzustempeln finde ich
ist gegenüber den Alten und
völlig A gleich A.
Sicher sind Abstimmungs- Gebrechlichen sowieso alles
Wurst. Wohne seit 1934 in
parolen der SVP zum Teil
Biel. Habe die Steuern und
einfach gehalten, sind sie
deswegen aber gerade immer Krankenkassen immer bezahlt. Lebe mit meiner Frau
dumm? Dazu vielleicht ein
Satz, den ich letzten Sonmer von der Rente mit Kantons-

Dummheit

Hans-Peter Studer zu den Sparplänen des Bieler

Gemeinderates
Ha träumt, dr Gmeindrat göng mit guetem Bispil aune mou vor a
u düeng für d’Stadt d’Spese u dr haub Jahreslohn la sta.
Dass däm nid so isch, hani du schmärzlich müesse lehre,
wo n’ i mou uf emene öffentliche WC hätt söue d’Hose chere.
Hoffe, dass die Vorschläge abgelehnt werden, sonst müsste man halt mehr
Robydogkästen aufstellen.
Hans-Peter Studer Biel

beitrag für die Krankenkasse.
Muss einige Medikamente
selber bezahlen – und jetzt
wollen Sie uns den Hauslieferdienst verweigern.
Was müssen Sie für ein
Mensch sein? Spitex und Altersheim sind eine teurere
Angelegenheit. Ohne Taxi
komme ich zu keinem Arzt,
meine Frau hilft mir so gut
es noch geht. Aber eben: Ältere Leute, die nicht vermögend sind, müssen selber
schauen, wie sie zurecht
kommen. Da heisst es, jeder
Schweizer besitze ein Vermögen von zirka 150 000 Dollar, dass ich nicht lache.
Machen Sie nur Druck
beim Gemeinderat. Die
Wähler werden das nicht
vergessen. Für AggloLac,
Strassenbahn und diverse
andere Bauprojekte ist
immer genug Geld vorhanden. Auch wenn Sie gegen
höhere Steuern sind, müssen
die Steuern ja zwangsläufig
gegen «oben» korrigiert werden. Überdenken Sie gut,
was Sie dem Gemeinderat
vorschlagen.
Kurt Wälti, 83, Biel
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Markus
Brentano a
fait réparer
une omission dans
la traduction des tarifs des cimetières.

Todesanzeigen. Kommt
dazu, dass keine andere Zeitung als BIEL BIENNE sowohl
den Berner Jura als auch das
ganze Seeland lückenlos abdecken kann. Die Hinterbliebenen können so in ihrer
Trauer mindestens sicher
sein, dass ihr Inserat auch in
der ganzen Region gelesen
wird. Danke!
P. Keller, Leubringen

Leserin P. Keller findet,
dass Biel Bienne das
beste Medium ist für

Markus Brentano, responsable du service des Espaces verts et cimetières
de la Ville de Bienne revient sur l’article «Lente
traduction» (BIEL BIENNE
23/24 octobre) dans lequel une famille biennoise déplorait de
recevoir de la documentation officielle uniquement en allemand

Todesanzeigen

Omission
corrigée

Ich habe festgestellt, dass
BIEL BIENNE seit einiger Zeit
auch Todesanzeigen bringt.
Das ist eine wertvolle und
wichtige Ergänzung in einer
Gratiszeitung. Nicht jedermann besitzt eine Tageszeitung. Zudem, wenn man die
Tageszeitungen übers Internet liest, stösst man – verständlicherweise – auf keine

La traduction en français
des tarifs nouvellement en
vigueur cette année a été effectuée rapidement par le
service de traduction de la
Ville suite à notre demande
et un exemplaire en français
envoyé directement à la personne concernée. Merci de
faire paraître cette information dans votre prochaine

édition tout en précisant que
cette omission/lenteur est
due au Service des espaces
verts et cimetières et non au
Service de traduction de la
Ville de Bienne comme on
aurait pu le comprendre
dans l’article.
Markus Brentano,
responsable Espaces verts
et cimetières de la
Ville de Bienne
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Lena Frank,
Bieler Stadträtin
und Co-Präsidentin
Junge Grüne
Schweiz / conseillère
de Ville biennoise et
co-présidente des
jeunes Verts suisses.
«Kürzlich war der Referendumsstart
gegen neue Kampfjets. Die Unterschriftensammlung läuft sehr erfolgreich an, die Leute stehen Schlange,
um etwas gegen den Gripen zu unternehmen. So ist politisches Engagement ermutigend und stellt auf!»
«Récemment il y a eu le lancement du
référendum contre le nouvel avion de
combat. La récolte de signatures a un
grand succès, les gens font la queue
pour entreprendre quelque chose
contre le Gripen. C’est dans ces cas
que l’engagement politique est encourageant et donne du plaisir.»

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Ein Bieler Ganove, kein Beau, kein Star,
es gibt fotogenere, fürwahr.
Doch macht das Gesicht ihm keine Sorgen,
denn er hält sich dahinter verborgen.
Den Leuten davor droht Gefahr!
Max Schwab, Biel

PUBLIREPORTAGE
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CONCOURS

Wer wird
Brillengesicht 2013?

Qui sera le visage
à lunettes 2013?

Optic 2000 in Brügg und Silhouette
Schweiz suchen das Brillengesicht
der Region Biel-Seeland-Berner Jura.
Klassisch, elegant, sportlich,
ausgefallen, retro – Brillen gibt
es heute in schier unzähligen
Facetten. Genau wie es die
verschiedensten Gesichter
gibt, welche die Brillen tragen.
Optic 2000 in Brügg sucht
nun gemeinsam mit Silhouette

Schweiz das schönste Brillengesicht. Egal ob jung oder alt,
rund oder schmal, Mann oder
Frau – wem steht seine Sehhilfe am besten? An drei Tagen, vom 14. bis 16. November 2013 kann jede und jeder
im Centre Brügg während der
Ladenöffnungszeiten an einem
kostenlosen Fotoshooting teilnehmen. Vor Ort stehen mehrere Modelle zur Anprobe zur
Verfügung. Das entstandene
Bild berechtigt automatisch
zur Teilnahme am Wettbewerb. Eine fachkundige Jury
bestimmt anschliessend sechs
Finalisten, für welche man per
SMS oder im Internet abstimmen kann. Es winken fantastische Preise – und keiner der
Finalisten geht leer aus! Am
Mittwoch, 27. November, findet wiederum im Centre Brügg
die grosse Siegerehrung statt.
Streichen Sie sich also die
Shooting-Tage 14. bis 16. November fett in Ihrer Agenda
an und kommen Sie vorbei –
es gibt nichts zu verlieren!

Optic 2000 à Brügg et Silhouette Suisse
cherchent le visage à lunettes de la
région Bienne-Seeland-Jura bernois.
Classiques, élégantes, sportives, insolites, retro – les lunettes sont proposées aujourd’hui sous de nombreuses
facettes. Elles sont aussi diverses que les visages qui les
arborent. Optic 2000 à Brügg
cherche en collaboration avec

Zu gewinnen /A gagner
1. Preis / 1er prix: Persönliches Make-over mit Styling-Ikone
Louisa Rossi, dazu eine Silhouette-Brille inklusive Verglasung, im
Wert von 3000 Franken / un relookage avec l’icône du styling
Louisa Rossi, y compris une paire de lunettes Silhouette avec
verres correcteurs, d’une valeur de 3000 francs.

2. Preis / 2e prix: 3 Tage Disneyland Paris mit 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder, Anreise mit dem TGV, im
Wert von 1400 Franken / 3 jours à Disneyland Paris avec 2 nuitées
pour deux adultes et deux enfants, voyage en TGV, d’une valeur
de 1400 francs.

3. Preis / 3e prix: Eine Silhouette-Brille inklusive Vergla-

sung im Wert von 800 Franken / une paire de lunettes Silhouette,
verres compris, d’une valeur de 800 francs.

4.-6. Preis / 4e-6e prix:
Je eine Silhouette-Sonnenbrille
im Wert von 300 Franken /
une paire de lunettes de soleil Silhouette
d’une valeur de 300 francs.

Silhouette suisse le plus beau
visage à lunettes. Jeune ou
vieux, rond ou allongé, c’est
égal. Homme ou femme, qui
porte le mieux ses verres correcteurs. Durant trois jours,
du 14 au 16 novembre 2013,
tout le monde peut participer
à un photoshooting gratuit
au Centre Brügg durant les
heures d’ouverture des commerces. Sur place, divers modèles à l’essai sont à disposition. L’image prise entraîne
automatiquement la participation au concours. Un jury
de spécialistes désignera finalement six finalistes pour lesquels on pourra voter, soit par
sms, soit sur internet. Des prix
fantastiques sont en jeu et aucun finaliste ne repartira les
mains vides. Mercredi 27 novembre, une grande remise
de prix aura lieu au Centre
Brügg. Alors inscrivez en grand
dans votre agenda les jours
des séances photo du 14 au
16 novembre et participez.
Vous n’avez rien à perdre!
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30%

12.60 statt 18.–

Brocki Biel

3.80 statt 6.40

M-Classic Pizza im 4er-Pack
z.B. Pizza Padrone, 4 x 370 g

Helfen Sie mit Gutes zu tun:
Spenden Sie uns Ihre Möbel.
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254

Clementinen
Spanien, Netz à 2 kg

brocki.ch

40%

40%

33%

1.10 statt 1.90

3.60 statt 5.40

Kochspeck, TerraSuisse
1/3 Seite, per 100 g

2.30 statt 3.90

Kaki
Italien, abgepackt, per kg

Cherrytomaten am Zweig
Schweiz/Spanien/Niederlande, Schale à 500 g

893205

Centr e Ro ch at

40%

30%

1.80 statt 2.60

2.15 statt 3.60

1.70 statt 2.–

Rindsvoressen, TerraSuisse
per 100 g

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Ananas
Costa Rica, pro Stück

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Pouletschnitzel
Import/Europa, per 100 g

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Trike-Test

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 5.11. BIS 11.11.2013, SOLANGE VORRAT

www.seelandtrike.ch

Top Neuheit von

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

Limousinen-Service-Seeland.ch

Wäschetrockner

TKS 300-50 WP
• «Nichts übersehen» – mit der beleuchteten Schontrommel
• Mit Wechselanzeige des Flusenﬁlters • Punktgenaue und gewünschte
Trocknung dank «Perfect Dry» • «SteamFinish» glättet Ihre Wäsche
bereits im Trockner Art. Nr. 218650
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Einführungspreis

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Das neue Wasch-TrockenSortiment von Miele
besticht auf allen Ebenen.
PowerWashSystem:
Dank dem einzigartigen Programm
«QuickPowerWash» dauert ein
vollwertiger Waschgang bis 5kg nur
noch 59 Minuten!
TwinDos:
Sparen Sie bis zu 30% Waschmittel mit
der neu im Gerät integrierten automatischen Waschmitteldosierungseinheit.
CapDosing:
Dosieren Sie Spezialwaschmittel wie
Imprägniermittel, Weichspüler oder
Outdoor etc. automatisch mit Portionskapseln in der Waschmittelschublade.

Tel. 078 63 722 63
Setpreis nur

5180.–
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2Njc1NAcAHbos5Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMqw6EQBAEv2g23fNaYCVZRxAEv-Zy-v5fHeAQbaoqvW0tCp6tfT_70Qi6i1kN1uaIYuHNDWXKvKTOCtpCj8qszlcvSMUEjLsRQnQedAmKxVC1QbsfLhYJlt_n-weuiLKagAAAAA==</wm>
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Kein Blatt
vor
dem Mund!

Einführungspreis

2790.–

statt
att

2890.–

n
Sie spare

100.–

Waschmaschine

Inkl. «Beste Efﬁzienz»
Vorteil Fr. 100.–* für
Waschmaschine

WKS 500-70 CH
• Mit automatischer Waschmitteldosierung • Programm «SoftSteam»
macht bügeln fast überﬂüssig • Einfachste Bedienung mit Drehwahlschalter
und Display • Optimaler Stromverbrauch dank Mengenautomatik
Art. Nr. 218175

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Infos und Adressen:
0848 559 111 oder www.fust.ch

*Diese Aktion wird unterstützt durch das Förderprogramm ProKilowatt unter der Leitung des Bundesamt für Energie.

garantie

Tiefpreis

Caisse maladie

ASSURA Krankenkasse

De nouveau sans augmentation 2014 Wieder keine Erhöhungen
(ohne Umfall/sans ass. accident)
Biel/Bienne
Seeland
Franchise CHF 2’500.00 Jura Bernois
Médecin de famille/Hausarzt CHF 214.80 CHF 179.20
Libre choix/Freie Arztwahl CHF 249.80 CHF 210.40
Tel. 032 322 55 04 Fax 08

bonadei_biel@hotmail.com

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

Alain Arnaud
VON RAPHAËL CHABLOZ leichterte. Doch mittlerweile
hat sich die Lage wieder verAlain Arnaud belegte 2008 schärft. «Einige Ansprechparteinen Chinesischkurs «aus ner willigten zunächst noch
Lust am Exotischen und an für Gespräche ein, ab 2012
Sprachen, zu denen ich keinen oder 2013 waren sie nicht mehr
Bezug habe». Dieser Kurs sollte erreichbar.» Doch ich wurde
ihn weit in die Ferne bringen. bei meiner Arbeit weder beDas Westschweizer Radio droht noch behindert, auch
(heute RTS) wollte in China wenn einige Themen, wie der
ein Büro eröffnen. Arnauds 20. Jahrestag der Proteste auf
Ressortchef ermuntere ihn, dem Tian Anmen Platz, ziemsich zu bewerben. «Ich hatte lich heikel waren.» Es war ihm
drei Tage Zeit, um mich zu stets bewusst, dass er weniger
entscheiden.» Einige Monate Risiken einging als manche Inspäter traf er in Peking ein. terviewpartner. So erinnert er
«Asien hatte mich immer in- sich an einen Besuch in einem
teressiert, aber vor allem der Dorf in Sechuan. Die normalerweise verbotene Zone war
Südosten, weniger China.»
von einem Erdbeben erschütOrchidee. Arnaud wurde tert worden. «Die Leute warfen
vor 51 Jahren in Genf geboren. sich unseren Mikrophonen geZehn Jahre später kam er nach radezu entgegen. Der Wunsch
Biel. Er arbeitete für regionale zu reden war stärker als die
Medien wie «Canal 3» und Angst vor Konsequenzen.»
«Journal du Jura», war 1999
beim Start von TELEBIELINGUE
Freundschaften. Der Biedabei. Später ging er zum wel- ler erlebte China als «sympaschen Radio und war Bieler thisch und gastfreundlich».
Korrespondent. Er wechselte Freundschaften zu schliessen,
in die Abteilung Internationa- sei einfach, «aber ich denke,
les, bevor er nach Peking reiste. es ist unmöglich, sich wirklich
«Ich traf meinen Deutsch- zu integrieren». Auch während
schweizer Kollegen, mit dem seines vier Jahre dauernden
ich mich gut verstand und der Vertrages ist er immer wieder
mir etwas Sicherheit gab», be- nach Biel zurückgekehrt, «mit
richtet der zweisprachige Ar- dem Gefühl, den vollkommenaud. «Dazu kamen gute See- nen Job zu haben, ohne das
len, die mir beistanden und geringste Bedauern». Nur seine
nichts erwarteten ausser etwas Eltern und Freunde vermisste
er.
Freundlichkeit.»

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Vom Grossen ins Kleine
du macro au micro

Le journaliste biennois a été pendant 4 ans
correspondant en Chine de la RTS.
PAR RAPHAËL CHABLOZ piques de Pékin, pour lesquels
une loi avait été adoptée, qui
En 2008, Alain Arnaud a facilitait le travail des correspris un cours de mandarin «par pondants étrangers. Mais en
goût de l’exotisme et des 4 ans, il a vu la situation se délangues pour lesquelles je n’ai grader. «Des interlocuteurs qui
aucun repère». Un cours qui acceptaient de nous parler au
l’a mené loin. A cette époque, début n’étaient plus atteignables
la Radio Suisse Romande (de- en 2012-2013. Mais je n’ai javenue RTS) voulait ouvrir un mais été menacé, ni sérieusebureau en Chine. Son chef de ment entravé dans mon trarubrique l’a poussé à se présen- vail», même si certains sujets,
ter. «J’ai eu trois jours pour me comme les vingt ans des manidécider.» Quelques mois plus festations de la place Tien antard, il arrivait à Pékin. «J’avais men en 2009, étaient plus détoujours été attiré par l’Asie, licats à couvrir.» Il est conscient
mais plutôt par le Sud-Ouest, d’avoir couru moins de risques
que certaines des personnes qui
moins par la Chine.»
acceptaient de répondre à ses
Orchidée. Alain Arnaud est interviews, comme quand il
né il y a 51 ans à Genève. Dix s’est rendu, avec son collègue
ans plus tard, il est arrivé à de la DRS, dans un village du
Bienne. Il a travaillé pour plu- Sichuan, dans une zone norsieurs médias régionaux, Canal malement interdite, juste après
3, le Journal du Jura et TeleBie- un tremblement de terre. «Les
lingue, en 1999, lors de la nais- gens se jetaient sur nos micros,
sance de la chaîne, avant de ils en avaient gros sur le coeur,
rejoindre la radio romande ils avaient trop besoin de parler
comme correspondant à pour ne pas courir ce risque.»
Bienne. Il a ensuite travaillé,
notamment, à la rubrique inAmitiés. Le Biennois a
ternationale, avant son départ trouvé les Chinois «sympas et
pour Pékin. «J’ai rencontré mon accueillants. On noue facileconfrère de la DRS, avec lequel ment des amitiés, même si je
j’ai immédiatement sympathisé pense qu’il est impossible de
et qui m’a un peu rassuré», ra- vraiment s’intégrer.» Au terme
conte le parfait bilingue. «Et de son contrat, il est rentré à
j’ai rencontré de bonnes âmes, Bienne «avec le sentiment du
qui m’ont aidé sans rien me devoir accompli» et sans regrets.
demander en échange d’autre «J’avais des parents et amis qui
que mon amitié.» La première me manquaient.» La pollution
démarche administrative a été à Pékin, les scandales alimende se faire rebaptiser: en Chine, taires à répétition, «j’ai dû in-

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Bieler Journalist war vier Jahre
Korrespondent des Westschweizer
Radios in China.

Die Bieler Nail-Artistin
Nataliya Benatti, 34,
hat im Oktober an den
Schweizer Meisterschaften in
Suhr in den beiden Kategorien Classic Nails und Nail
Art gesiegt. Dies ermöglichte
ihr die Teilnahme an den
Weltmeisterschaften Ende
Oktober in München wo sie
den guten 6. Platz erreichte.
Die gelernte Schneiderin hat
nicht nur aus den Nägeln ihres Modells Kunstwerke geschaffen, sondern auch das
Kostüm zum Thema «Fashion und Tradition» selbst
designt. Die gebürtige Ukrainerin – sie lebt seit neun Jahren in der Schweiz – stellt im
Alpenland Unterschiede zu
ihrem Geburtsland fest: «In
der Ukraine sind Kosmetik
und Maniküre wichtiger und
fortgeschrittener als hier. In
den letzten Jahren trauen
sich aber auch die Schweizer
Frauen mehr.»

n

n

n

n

Die Siselener Jungmannschaft wählt
diesen Samstag die Eiche
aus, die an der sogenannten
Eichenfuhr im Frühling 2014
versteigert werden wird. Belinda Winkelmann, 31, engagiert sich zum zweiten Mal
im Vorstand des Dorffestes,
das alle zehn Jahre organisiert wird. Die erste Eichenfuhr fand 1919 statt mit dem
Ziel, unverheiratete Leute
aus der Region nach Siselen
zu locken und Bekanntschaften zu ermöglichen.
«Heute hat sich die Bedeutung gewandelt: Wir
möchten die weggezogenen
Jungen zurück ins Dorf
holen», sagt die Sozialpädagogin, die in Biel lebt. Doch
nicht nur für junge Leute
bietet die Eichenfuhr Veranstaltungen: «Besonders

Alain
Arnaud:
«Die
Chinesen
bewundern
die Schweiz
und ihre
Demokratie.»

Natalya Benatti, 34
ans, cultive l’art de
l’onglerie, aux récents championnats suisses à Suhr, elle
a remporté les deux catégories Classic Nails et Nail Art.
Cela lui a ouvert les portes
des championnats du
monde, fin octobre à Munich où elle a décroché une
belle 6e place. Cette couturière de formation n’a pas
seulement fait des chefsd’œuvre sur les ongles de ses
modèles, mais elle a créé
elle-même leurs costumes
sur le thème «Fashion & Tradition». Cette Ukrainienne
vit depuis 9 ans en Suisse et
constate la différence entre
sa patrie et son pays d’adoption: «En Ukraine, la cosmétique et la manucure sont
biens plus importantes et
progressistes qu’ici. Mais ces
dernières années, les femmes
suisses s’y mettent aussi davantage.»
L’équipe des jeunes de
Siselen choisit samedi
le chêne, qui sera mis aux
enchères au printemps 2014
lors de la traditionnelle «Eichenfuhr». Belinda Winkelmann, 31 ans, s’engage pour
la deuxième fois dans le comité de la fête du village organisée tous les dix ans. La
première «Eichenfuhr» a eu
lieu en 1919 avec pour objectif d’attirer au village des
célibataires de la région et
provoquer des rencontres.
«Aujourd’hui, nous avons
changé le sens, nous désirons faire revenir les jeunes
qui sont partis du village»,
souligne cette pédagogue sociale qui vit à Bienne. Mais
l’«Eichenfuhr» ne propose
pas seulement des manifestations aux jeunes: «L’échange
entre générations est particu-

PHOTO: FABIAN FLURY

Alain
Arnaud:
«Les
Chinois
admirent la
Suisse et sa
démocratie.»

Nach einer Zeit als «Springer» beim RTS kehrt er als
Korrespondent nach Biel zurück. Von dort wird er unter
anderem von den Abstimmungen vom 24. November berichten. «Die Chinesen bewundern die Schweiz und ihre
Demokratie. Sie sind fasziniert,
wenn ich von den Ereignissen
im Jura berichte, der über
seine künftige Zugehörigkeit
abstimmen kann.»
n

Alain Arnaud s’appelait Lan
Nuo, «orchidée promise». «Finalement, un Occidental peut
y vivre avec pas mal de liberté.»

Fromage. Tout n’a pas été
complètement dépaysant. «J’habitais au-dessus d’une épicerie
nommée la Boucherie française,
qui vendait des produits européens. Pendant quatre ans, j’ai
mangé du gruyère tous les
jours.» Mais la pratique du journalisme, évidemment, n’est pas
la même à Pékin qu’à Bienne.
«Un journaliste occidental ne
risque rien, à part de se faire
renvoyer, ce qui est très rare.
Mais il y a des sujets tabous, le
Tibet en tête, et des régions
vraiment inaccessibles.»
Alain Arnaud est arrivé en
Chine juste après les Jeux Olym-

gurgiter pas mal de saloperies»,
notamment, l’ont un peu usé.
«Je dois me réacclimater», affirme-t-il. Après avoir été «électron libre» quelques mois, il
est depuis septembre de retour
au Palais des Congrès, comme
correspondant. A ce titre, il va
couvrir les votations du 24 novembre. «Les Chinois admirent
la Suisse et sa démocratie. Si je
leur parle de ce qui se passe
dans le Jura bernois, qui va
voter sur son appartenance régionale, ils sont fascinés». Alain
Arnaud se réjouit de passer «du
macro au micro» et de retrouver
une région qui «avec son bilinguisme et son tissu industriel,
représente bien la Suisse».
Même si, parfois, «vendre» un
sujet est plus difficile depuis
Bienne que depuis Pékin. n

schön ist der Austausch zwischen verschiedenen Generationen.» Das Motto der
Eichenfuhr 2014 ist: «Hie si
üsi Wurzle.» Winkelmann ist
noch sehr mit Siselen verbunden, und wenn der Tanz
sie nicht woanders hinführt
– sie hat bei der Produktion
«corps.peau.real» mitgemacht – kann sie sich
vorstellen, einmal in ihr
Heimatdorf zurückzuziehen.

lièrement beau.» Le slogan
de l’Eichenfuhr 2014 est
«Hie si üsi Wurzle» (Ici sont
nos racines). Belinda Winkelmann a encore de forts
liens avec Siselen et quand la
danse ne la mène pas ailleurs
– elle a participé à la production de «corps.peau.real» –
elle peut parfaitement s’imaginer de revenir un jour dans
son village.

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch

l Steve Kellenberger kehrt nächste Saison zu den Kloten
Flyers zurück. Nach zwei Jahren beim EHC Biel hat sich der
Stürmer entschieden, seine Karriere dort fortzusetzen, wo
er sie begonnen hat. l Der Berner Regierungsrat Andreas
Rickenbacher, Jens, soll ab 2014 die kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren präsidieren, wie der Vorstand der Jahresversammlung vorschlägt.

l Blake Eduardo a décroché la deuxième place de la coupe
de France de close up à Paris. Dans le cadre prestigieux du
Sénat, le magicien biennois a su séduire avec sa série de tours
absurdes. l Steve Kellenberger quittera le HC Bienne à la
fin de la saison. Après deux ans dans le Seeland, l’attaquant
a choisi de retourner dans le club où il a débuté sa carrière,
les Kloten Flyers.

n Urs Karpf,
Schriftsteller,
Biel, wird
diesen
Samstag
75-jährig;
écrivain,
Bienne, aura
75 ans
samedi.
n Max Wiher,
Fraktionspräsident
GLP, Biel,
wird diesen
Samstag
49-jährig;
président
groupe
parlementaire
VL, Bienne
aura 49 ans
samedi.
n Jean-Claude
Kunz,
Kunstmaler,
Biel, wird
diesen
Sonntag
71-jährig,
artistepeintre,
Bienne, aura
71 ans
dimanche.
n Franck
Grasseler,
Torwart
FC Biel,
wird diesen
Sonntag
25-jährig;
gardien
FC Bienne,
aura 25 ans
dimanche.
n Kaua Safari,
Stürmer
FC Biel,
wird diesen
Sonntag
26-jährig;
attaquant
FC Bienne,
aura 26 ans
dimanche.
n Jean-Pierre
von Kaenel,
ehem.
Sportvorsteher, Biel,
wird
kommenden
Montag
66-jährig;
ancien
préposé au
sport, Bienne,
aura 66 ans
lundi
prochain.
n Heinz Peter
Kohler,
Kunstmaler,
Biel, wird
kommenden
Montag
78-jährig;
artistepeintre,
Bienne, aura
78 ans lundi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

Käse. Total entfremdet
wurde der Bieler nicht. «Ich
wohnte über einem Lebensmittelgeschäft namens Boucherie française, das europäische Produkte verkaufte. Während vier Jahren ass ich täglich
Greyerzer Käse.» Der journalistische Alltag freilich ist nicht
derselbe wie in Biel. «Ein westlicher Journalist geht wenig
Risiko ein, ausser vielleicht
einer Absage, was selten vorkommt.» Hingegen gebe es
einige Tabus, allen voran Tibet
und weitere gesperrte Regionen.
Arnaud traf kurz nach Ende
der Olympischen Spiele in China ein. Im Hinblick auf diese
war ein Gesetz angepasst worden, das ausländischen Korrespondenten die Arbeit er-

9

BIEL BIENNE 6 / 7 NOVEMBRE 2013

HAPPY

BIEL BIENNE 6. / 7. NOVEMBER 2013

Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.

HX]jaZbVX]i:g[da\Ä:g[da\bVX]iHX]jaZ
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n Claude
Fössinger,
WatchBracelets,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
68-jährig;
WatchBracelets,
Bienne, aura
68 ans mardi
prochain.
n Charles
Bonadei,
Volkswirt,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
65-jährig;
économiste,
Bienne, aura
65 ans
mercredi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.
Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, sodass Sie
möglichst lange daheim in Ihrer vertrauten Umgebung leben können. Auf
Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen
wir jederzeit Rücksicht und bieten
Ihnen alles an Unterstützung an, damit
Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit
Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt
Geschäftsleiter Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen
sind vielseitig und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung, Hilfe bei der Rückkehr aus dem
Spital, Betreuung von Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team, zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert sich mit Herz und freut sich, für Sie
da zu sein! Neu: Von den Krankenkassen anerkannt.

Mo – So:
Lu – Di:

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres l’aide
aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes de nuit,
soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux malades
d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables se réjouissent d’être à vos côtés! Nouveau: reconnu par les caisses-maladie.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Das Mini-Casino «L’Abricot» bietet
über ein Dutzend Sputnik-Automaten –
Geldspielautomaten, die nach schweizerischem Gesetz nicht mehr dem
Glücks-, sondern dem Geschicklichkeitsspiel zugeordnet sind. «L’Abricot»
hat täglich von 14 Uhr bis 2 Uhr geöffnet. Auch
Billardspieler und Tischfussballer sind herzlich
willkommen. Die Bar lädt mit zahlreichen Cocktails und exklusiven Spirituosen von der Firma PremiumChoice zum Verweilen ein. In
Zusammenarbeit mit SwissLos kann man auch
Lotto, Euromillions, Subito und Sportwetten spielen. www.goldengames.ch

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum im Bahnhof Biel sein
dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende
oder an Feiertagen, inklusive über und zwischen Weihnachten und
Neujahr, – Zahnschmerzen halten sich nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und
menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

L’Abricot Mini-Casino
Thomas-Wyttenbachstrasse 2a, rue Thomas-Wyttenbach
2502 Biel//Bienne
032 322 73 63
minicasinobiel@bluewin.ch
Le mini-casino «L’Abricot» offre aux amateurs une quinzaine de
machines de type Sputnik, des machines à sous qui, pour répondre
aux lois helvétiques, ne sont plus des jeux de hasard, mais d’adresse.
Ouvert tous les jours de 14 heures à 2 heures, 3 le week-end, «L’Abricot» est également apprécié des joueurs de billard et de baby-foot qui
peuvent siroter un des nombreux cocktails ou spiritueux exclusifs de
la marque PremiumChoice. En partenariat avec SwissLos, on peut
aussi y jouer à la loterie suisse, à l’Euromillions, au Subito ou faire des
paris sportifs. www.goldengames.ch

Restaurant Maruzzella
Solothurnstrasse 12, route de Soleure
2504 Biel/Bienne
032 342 19 20
reservationen@maruzzella.ch
www.maruzzella.ch
Hinter der schönen Holztüre des Restaurants Maruzzella in Bözingen hat sich die Atmosphäre nicht verändert, auch wenn die
Gäste von neuen Wirten warm empfangen werden. Lara Winkler
und Michael Zangger, beide jung und hochmotiviert, haben das traditionelle Lokal Anfang August übernommen. Das ebenfalls junge
und dynamische Team arbeitete schon zuvor mit Ueli Löffel zusammen. Von Dienstag bis Freitag gibts mittags jeweils drei Tagesmenüs
und abends verschiedene Menüs mit mediterranem Charakter.
Sämtliche Gerichte sind saisongerecht, die Zutaten kommen so gut
wie möglich alle aus der Region. Es gibt also keine Karte, die Menüs
hängen davon ab, was der Markt hergibt. Alles ist hausgemacht,
von den Nudeln bis zur Glace. Auf Anfrage auch vegane, glutenoder laktosefreie Menüs.
Das Nähcenter MTM an der Mühlebrücke ist das Bieler Mekka für Nähfreundinnnen. Auf rund 200
Quadratmetern findet die Kundschaft
Hunderte Stoffe für Kleider, Patchwork,
Gardinen und vieles mehr. Dazu kommen Reissverschlüsse, Bänder oder
Knöpfe in allen Formen und Farben. Geschäftsführerin Durdica Riggio hat 35 Jahre Erfahrung als Schneiderin. Sie berät bei der Auswahl der Stoffe oder gibt
Tipps für Farben, Stil und Schneidern. Das MTM
Nähcenter ist neu offizielle Vertretung der Schweizer
Nähmaschinenmarke Elna, vertreibt aber auch andere Marken und repariert viele gängige Modelle.
«Am 30. November, Tag der offenen Tür, führen wir
für unsere Kundinnen gratis Nähmaschinenkontrollen durch und ein Elna-Vertreter präsentiert die neusten Modelle.»

Le 2 septembre le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, y compris à Noël et Nouvel-An, peu importe, finalement, les maux de dents ne respectent
pas non plus les heures d’ouverture usuelles des
commerces. Pour les cas d’urgence, la prophylaxie,
l’hygiène dentaire, des implants ou des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne sera
d’un précieux secours dans tous les cas. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que
vos maux de dents soient votre seul souci.

MTM Nähcenter
Mühlebrücke 13, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42
Le centre de couture MTM au Pont-du-Moulin est la mecque pour
les amies de la couture. Sur près de 200 m2, la clientèle trouve des centaines d’étoffes pour habits, rideaux et bien d’autres choses. S’y ajoutent fermetures à glissière, rubans ou boutons dans toutes les formes
et couleurs. La gérante Durdica Riggio a 35 ans d’expérience de couturière. Elle conseille pour le choix des couleurs et les sortes de tissus ou
donne des tuyaux pour la coupe et la couture. Le centre de couture
MTM est depuis peu le représentant officiel des machines à coudre
suisses Elna, mais vend aussi des machines à coudre de différentes
marques et répare les modèles les plus courants. «Le 30 novembre,
journée portes ouvertes, nous ferons pour nos clientes un contrôle
gratuit de machines à coudre et un représentant d’Elna présentera les
nouveaux modèles.»

Derrière la belle porte de bois du restaurant Maruzzella, à Boujean, l’ambiance n’a pas changé, mais de
nouveaux patrons accueillent les clients
dans un cadre chaleureux. Lara Winkler
et Michael Zangger, jeunes restaurateurs
très motivés, ont repris l’établissement
de tradition depuis début août. L’équipe, également
jeune et dynamique, est la même que celle qui travaillait avec Ueli Löffel. Du mardi au vendredi à
midi, ils proposent trois plats du jour et, le soir, différents menus d’inspiration méditerranéenne. Tous
les plats sont de saison, tous les ingrédients proviennent autant que possible de la région. Il n’y a
donc pas de carte, les plats servis variant selon les
arrivages. Tout est fait maison, des pâtes aux glaces.
Possibilité, sur demande, de commander des plats
vegan, sans gluten ou sans lactose.

Spezialitätenbrennerei Zürcher distillerie
Nägeligässli 7
2562 Port
032 331 85 83
www.lakeland-whisky.ch
Die Spezialitätenbrennerei Zürcher existiert schon seit 1954. Heute
wird sie von Daniel und Ursula Zürcher in der dritten Generation betrieben. Neben klassischen Spirituosen wie Kirsch, Kartoffelschnaps,
Williams oder Vieille Prune zeigen sich Zürchers immer experimentierfreudig: Rübli-Schnaps steht ebenso im über 40 Feuerwasser
umfassenden Sortiment wie Löwenzahn-Likör und natürlich der
preisgekrönte Lakeland Whisky. «Mindestens drei Jahre reift der Single Malt im Fass», sagt Daniel Zürcher, der an der diesjährigen Edelbrandprämierung zum «Brenner des Jahres» gekürt worden ist. Kunden können ihre Früchte auch zu ihrem eigenen Schnaps brennen
lassen, von Januar bis März finden in der Brennerei Treberwurst-Essen
statt. Mehr Informationen auf der Homepage.
Pendolino Blumen
Am Bahnhof und an der Bahnhofstrasse 1
2555 Brügg
032 373 70 50
www.pendolinoblumen.ch
Un vrai coup de coeur! L’équipe de jeunes fleuristes ne donne
pas dans la quantité, mais soigne la qualité dans le détail: bouquets
insolites, cadeaux originaux, bougies, cartes de voeux – l’assortiment
de la boutique de la gare de Brügg fait le bonheur de chacun. Après
la reprise du magasin Pendolino en 2012, sa propriétaire Sibylle
Mader a accompli un autre rêve avec l’atelier ouvert dans la maison
Walter, rue de la gare 1. «Nous offrons sur les deux sites des conseils
spécialisés et nous pouvons aussi décorer selon vos désirs des événements importants – baptêmes, confirmations, mariages ou enterrements.» A la gare, l’équipe de Pendolino est sept jours sur sept à
votre disposition: LU-VE 8h00-12h30 et 14h00-19h00, SA 8h0017h00, DI 9h00-13h00. L’Atelier est ouvert: MA+VE 08h00-12h00 et
14h00-18h30 (horaire bientôt étendu).

Grotto da Lois
Gurnigelstrasse 10, rue du Gurnigel
2560 Nidau
032 331 07 07
Das einladende und helle Restaurant mit seinen grossen Fensterflächen hat sieben Tag die Woche geöffnet, und zwar jeweils ab
8 Uhr 30 durchgehend bis zur Schliessung. Gäste können ihr Fahrzeug auf einem Privatparkplatz abstellen, um dann gemütlich und
in aller Ruhe die Spezialität des Hauses zu geniessen: «Penne Pirata»
– flambierte Parmesan-Teigwaren. Angeboten werden zudem verschiedene Spezialitäten und im Moment Wildgerichte. «Wir bieten
eine marktfrische Küche an», sagt Wirt Lois Jesus, der gerne ein
richtiges Tessiner Grotto eröffnet hätte, jedoch hat sich das Projekt
nicht konkretisiert.

Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9, 2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Anne-Marie Kräuchi est dans la branche depuis plus de 25 ans,
c’est dire si son concept fonctionne. Dans son nouveau local, l’ancienne propriétaire du «Nidauer Hof» se concentre maintenant sur
l’essentiel: sous-vêtements et mode de bain aussi en tailles spéciales.
«Chaque femme, quelle que soit sa silhouette, devrait se sentir à l’aise
dans ses vêtements. » Anne-Marie propose des soutiens-gorge des
marques Marie Jo, Prima Donna, Mey ou Anita jusqu’aux bonnets K,
et toute l’année, la mode bain est disponible jusqu’aux bonnets I.
«Pour moi, il est important que les clientes trouvent un soutien-gorge
adapté, car cela leur procure une toute nouvelle confiance en elles.»
Conseils personnalisés au magasin. Lundi fermé.

präsentiert

die neue

Samstag 99. November 10 – 15 Uhr, Biel Marktgasse 11
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Die weltweit kleinste

35-mm-Vollformat Systemkamera

und weitere Sony-Neuheiten

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

www.bielbienne.com

photovision.ch

Seit nunmehr 25 Jahren ist AnneMarie Kräuchi im Geschäft – ein Zeichen, dass ihr Konzept funktioniert.
An ihrem neuen Standort konzentriert
sich die ehemalige Inhaberin des
«Nidauer Hofs» auf das Wesentliche:
Unterwäsche und Bademode auch in speziellen
Grössen. «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich in
ihren Kleidern wohl fühlen.» Anne-Marie bietet BHs
der Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita
bis Cup K. Dazu das ganze Jahr über ein breites Sortiment an Bademode bis Cup I. «Mir ist es wichtig,
dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt.
Denn das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie Frauen persönlich im Laden.
Montag geschlossen.

Accueillant et plein de lumière avec
ses grandes baies vitrées, le spacieux
restaurant de la rue du Gurnigel est ouvert sept jours sur sept, de 8h30 à la fermeture. Les clients peuvent profiter
d’un parking privé pour venir y déguster la spécialité maison, les «penne pirata», des pâtes flambées au parmesan.
La chasse, c’est la saison, et d’autres produits frais
sont également à la carte. «Nous faisons une cuisine
de chez nous», lance le gérant Lois Jesus qui aurait
voulu ouvrir un véritable Grotto à la tessinoise,
mais n’a pas pu concrétiser son projet.

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com



Zum Verlieben! Platzbedingt legt
das junge Floristinnen-Team Wert aufs
Detail und nicht auf Masse. Einzigartige Floristik, originelle Geschenkartikel, Pflanzen, Karten und Kerzen – das
vielfältige Sortiment des Blumengeschäfts am Bahnhof Brügg bietet für jeden etwas.
Nach der Geschäftsübernahme des Pendolino im
2012 hat sich Besitzerin Sibylle Mader mit dem Atelier im Walter Haus an der Bahnhofstrasse 1 einen
weiteren Traum erfüllt. «Wir bieten nun an zwei
Standorten fachliche Beratung an und lassen auch
für grössere Anlässe wie Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen oder Beerdigungen Arrangements nach
individuellen Wünschen entstehen.» Am Bahnhof
sind wir täglich für Sie da, auch an Sonn- und Feiertagen: Mo–Fr, 8–12.30, und 14–19 Uhr; Sa, 8–17 Uhr;
So, 9–13 Uhr. Atelier: Di+Fr, 8.30–12, und 14–18.30
Uhr (wird bald erweitert).

La distillerie Zürcher existe depuis
1954, elle est exploitée aujourd’hui par la
troisième génération, soit Daniel et Ursula Zürcher. A côté des spiritueux classique comme le kirsch, la Vieille Prune,
la Williamine ou la patate, les Zürcher
tentent toujours de savoureuses expériences. La carotte figure par exemple en bonne place
dans la palette d’une quarantaine d’eaux-de-vie, avec
une liqueur de dents-de-lion et bien sûr, le fameux
Lakeland Whisky. «Ce pur malt vieillit au moins trois
ans en fût», explique Daniel Zürcher qui a remporté
le titre de «distillateur de l’année» du concours national des eaux-de-vie nobles. Les clients peuvent apporter leurs propres fruits à distiller. De janvier à mars, la
distillerie organise des dégustation de saucisses au
marc. Plus d’infos sur le site internet.

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch
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Wie wohnen Sie?

Où habitez-vous?

wichtig, und dass ich mich
zu Hause fühle. Es ist auch
schön, einen Balkon zu
haben.»
PHOTOS: FABIAN FLURY
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da gefällt. Wir haben
genügend Platz, viereinhalb
Zimmer. Wenn ich mir
einmal eine eigene
Wohnung suche, dann
werde ich auf die Anzahl
Zimmer achten und dass sie
gut renoviert ist.»

«Je vis en appartement. Pour
moi, l’intimité est importante,
et que je me sente à la maison.
C’est bien aussi d’avoir un
balcon.»
Ursula Boillat, 65,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Nathan Weber, 22,
Durchdiener/militaire en
service long, Bévilard

«Ich lebe in einer Wohnung.
Für mich ist Gemütlichkeit

«Ich wohne noch bei
meinen Eltern, weil es mir

«Je vis encore chez mes
parents, parce que ça me plaît.
Nous avons assez de place,
quatre pièces et demie. Si une
fois je me cherche mon propre
logement, je ferai attention au
nombre de chambres et qu’il
soit bien rénové.»

Ellis und Ursula Birrer, 47,
Pflegefachfrau/infirmière,
Nidau
«Ich lebe mit meinem Sohn
Ellis und meinem Mann in
einem Mehrfamilienhaus. Es
ist schön, eine helle
Wohnung mit Balkon zu
haben. Ausserdem ist es
angenehm ruhig.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f

Topangebote
zum Wochenende

45/2013

Do., 7. November, bis
Sa., 9. November 2013
solange Vorrat

40%

30%
Rabatt

per 100 g

25%

4.50

Rabatt

Rabatt

1.

50

statt 2.50

Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 2.25)

1+1

8.95
statt 12.50

Kastanien, Italien,
Netz à 1 kg

40%
Rabatt

Nimm 2, bezahle 1

40%

5.40

per 100 g

1.65

Rabatt

statt 10.80

statt 2.75

Coop gehackte
Tomaten,
2 × 6 × 400 g
(100 g = –.11)

25%
Rabatt

13.60
statt 22.70

Mövenpick Rauchlachs, aus Zucht,
200 g
(100 g = 6.80)
in Selbstbedienung

9.85
statt 13.20

Sophie Barras, 30,
Lehrerin/enseignante,
Biel/Bienne
«Für mich ist eine gute
Nachbarschaft und die
Kommunikation mit den
Besitzern wichtig. Ausserdem
liebe ich Wandschränke,
hohe Decken und Garten.
Dies alles bietet die
Wohnung, die ich mit einer
Mitbewohnerin und einem
Hund teile. Der einzige
Nachteil ist der Verkehrslärm, aber das stört mich
nicht. Das muss man im
Stadtzentrum akzeptieren.»

Coop Naturafarm
Speck, geräuchert,
ca. 650 g
in Selbstbedienung

statt 6.50

geschenkt

«Mit meinen Kindern in
einem Haus mit
Pflanzplätzen. Für mich ist
wichtig, dass es gemütlich
ist. Zum Beispiel wollen wir
eine Wand orange malen
lassen, diese Farbe macht
den Raum wohnlich. Die
Einrichtung muss praktisch
sein.»
«Avec mes enfants dans une
maison avec jardin potager.
Pour moi, il est important que
ce soit douillet. Par exemple,
nous voulons peindre une paroi
en orange, cette couleur rend la
chambre confortable.
L’aménagement doit être
pratique.»

NAT D W45/ 13
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«Je vis avec mon fils et mon
mari dans un immeuble. Il est
bien d’avoir un logement clair
avec balcon. En outre, il est
agréablement calme.»

Lucia Blatter-Micheroli,
44, Sachbearbeiterin
Rechnungswesen/
employée à la
facturation, Moosseedorf

Coop Naturafarm
Schweins-Cordonbleu vom Hals,
Schweiz, 4 Stück,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

«Pour moi, un bon voisinage et
la communication avec le
propriétaire sont importants.
En outre, j’aime les armoires
murales, les hauts plafonds et
un jardin. Tout ce qu’offre le
logement que je partage avec
une colocataire et un chien. Le
seul inconvénient, c’est le bruit
de la circulation, mais cela ne
me dérange pas. Au centreville, on doit l’accepter.»

Cyril Gautschi, 17,
LandschaftsgärtnerLehrling/apprenti
paysagiste, Jens
«Mit meinen Eltern in einem
Einfamilienhaus mit Garten.
Wenn ich mir später einmal
eine eigene Wohnung suche,
dann wäre es schön, auch
einen Garten zu haben. Oder
wenigstens einen kleinen
Balkon, auf den man einen
Tisch und Stuhl stellen
kann: Einen Ort, um
draussen Zeit zu
verbringen.»
«Avec mes parents dans une
villa avec jardin. Si plus tard,
je recherche mon propre
logement, il serait aussi beau
d’avoir un jardin. Ou au moins
un petit balcon ou je puisse
mettre table et chaises. Un lieu
où passer son temps dehors.»

1/2

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.09)

Preis

1+1

1/2

geschenkt

Preis

Nimm 2, bezahle 1

23.

60

statt 47.20

Plenty White oder
Short & Smart,
2 × 16 Rollen

37.50
statt 75.–

Veneto IGT Rosso
Amadea 2009,
6 × 75 cl
(10 cl = –.83)

12.–

Tipp der Woche
44.90
statt 56.85

statt 24.–

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

Bligg –
Service Publigg
Das neue Album
des Mundart-Künstlers –
Exklusiv bei Weltbild auch im
Package inkl. Songbuch mit
allen Liedtexten und Noten,
vielen Fotos, Entstehungsgeschichte und Playback-CD!
Einzelpreise:
Bligg CD 19.95
Songbuch 29.90 statt 36.90

Tour-Tickets zu gewinnen unter: weltbild.ch/bligg

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 6. / 7. NOVEMBER 2013

BIEL BIENNE 6 / 7 NOVEMBRE 2013

Jürg Lehmann: «Die
meisten Aussteller sind
uns treu.»

SPOTS

Jürg Lehmann: «La
plupart des exposants
sont des fidèles.»

VINIFERA

PHOTO: Z.V.G., RENAUD JEANNERAT

Fidélité et
qualité

Le Pavillon de Bienne accueille du 9 au
17 novembre la 41e édition de la fameuse
foire au vin biennoise.

WEINMESSE

Treue und Qualität
Die 41. Vinifera in Biel: Für
Wein-Interessierte ein Muss.

lichkeit, ihre Kunden zu treffen. «Zwischen meinen Kunden, die die gleiche Leidenschaft wie ich teilen, und mir
findet jeweils ein grosser Informationsaustausch statt», so
Biedermann. Werner Vogelbacher ergänzt: Er habe die
Altstadtkellerei vor 29 Jahren
übernommen und seither immer an der Vinifera teilgenommen. Oft reise seine
Kundschaft von weit her an.
Der Wein ist längst nicht
mehr nur Sache der Männer
– Frauen wissen den Rebensaft
ebenso zu schätzen. Christine
Haas hat vor zwanzig Jahren
den «Cave des gourmets» in
Biel gegründet: «Damals war
die Akzeptanz noch nicht so
ausgeprägt, vor allem nicht
seitens der Produzenten. Heute
ist das kein Problem mehr. Es
hat auch viele Winzerinnen.»
Am Bielerseeufer übernehmen
vermehrt Töchter das elterliche Weingut, beispielsweise
Ursula Angelrath in Twann.

VON
Seit über vier Jahrzehnten
RENAUD findet jeweils im Herbst für
JEANNERAT die Weinliebhaber der Region
die Vinifera in Biel statt. 27
Händler und Produzenten werden heuer im Pavillon an der
Zentralstrasse ihre Tropfen feilbieten. Organisator Jürg Lehmann: «Ich hatte Anfragen
von potenziellen Ausstellern,
die ich nicht berücksichtigen
konnte.» Es würde keinen Sinn
machen, wenn sich fünfzig
Händler und Produzenten die
Klientel teilen müssten. Die
meisten Aussteller sind seit
Jahren mit von der Partie, einige nehmen erstmals an der
Weinmesse teil.»
Was die Resonanz bei den
Besuchern betrifft, so konnte
die Vinifera im vergangenen
Jahr einen Anstieg von 15 Prozent verzeichnen, nachdem
die Besucherzahlen zuvor stagniert waren. Der Grenchner
Lehmann rechnet mit 3500
Wissen. Und wie hält sich
bis 4000 Interessierten.
der Weinmarkt in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten? Laut
Qualität. Jürg Lehmann Lehmann ist der «Konsum ein
achtet auf die Qualität der wenig rückläufig». «Das macht
Aussteller: An der Vinifera die Sache nicht einfacher.»
wird man keine Marktschreier Dazu komme die verschärfte
finden, wie etwa an Messen Konkurrenz, die grossen Dein Frankreich, wo Händler mit taillisten beanspruchten einen
aggressivem Marketing auf das Grossteil des Weinmarktes.
Geld der Besucher aus sind. Für die kleinen Händler stelle
Lehmann: «Unsere Besucher die Vinifera aber eine gute
sollen die Weine in Ruhe in Gelegenheit dar, ihren Markt
einem geselligen Rahmen de- zu pflegen.
gustieren und von den RatLaut Biedermann trifft man
schlägen der Aussteller profi- an der Bieler Weinmesse vor
tieren können.»
allem auf Wissen, BekanntschafHändler und Produzenten ten und Persönlichkeiten. «Hinschätzen dieses Ambiente: ter den meisten Ausstellern an
«Diese Weinmesse hat an Qua- der Vinifera steht ein Name,
lität gewonnen», sagt etwa findet sich eine Seele. Jeder von
Hans-Rudolf Biedermann von uns kennt die Produzenten, die
«Le Vin» in Biel. Dabei denke Winzer, die Kellereien.» Letzter primär ans Publikum.
lich ist die Vinifera auch keine
Werner Vogelbacher von Messe – vielmehr ein Salon:
der Bieler Altstadtkellerei lobt «Sie ist der Ort der Weinliebdie Organisatoren: «Jürg Leh- haber», so Hans-Rudolf Biedermann und sein Team leisten mann.
n
sehr gute Arbeit. Letztlich ist
es jedoch an uns Ausstellern,
unseren Beitrag für eine er- Viniferat, 9. bis 17. November, Le Pavillon,
folgreiche Vinifera zu leisten.» Zentralstrasse, Biel. Öffnungszeiten: Montag
bis Freitag, 17 bis 22 Uhr; Samstag, 16 bis
Leidenschaft. Für Wein- 22 Uhr; Sonntag 14 bis 18 Uhr.
händler und -Produzenten ist www.vinifera.ch
die Weinmesse eine gute Mög-

PAR RENAUD JEANNERAT ment d’informations qui
s’échangent entre ma clientèle
Depuis plus de quatre dé- et moi.» Fidèle parmi les ficennies, chaque automne, la dèles, Werner Vogelbacher renVinifera donne rendez-vous chérit: «J’ai repris l’Altstadtaux nombreux amateurs de kellerei il y a 29 ans et nous
vins à Bienne. Cette année avons toujours participé à la
encore, le Pavillon à la rue Vinifera. Mes clients viennent
Centrale accueille 27 expo- parfois de loin.»
sants, triés sur le volet par
Et le vin n’est plus seuleJürg Lehmann, organisateur ment une affaire d’hommes,
de la manifestation. «Il est les femmes y ont conquis une
vrai que j’ai des demandes bonne place. Christine Haas a
auxquelles je ne peux répon- créé la Cave des gourmets il y
dre. Cela ne servirait à rien a 20 ans: «A l’époque, c’était
d’accumuler 50 exposants qui un peu difficile de se faire acse partageraient la clientèle, cepter, notamment chez les
cela n’aurait pas de sens, nous producteurs. Aujourd’hui, il
avons atteint notre plafond», n’y a plus de souci, il y a même
explique le Grangeois. «La plu- beaucoup de femmes producpart des exposants sont des trice.» On peut notamment cifidèles et cette année il y a ter Madeleine Gay, l’œnologue
quelques nouveaux-venus, de de Provins, qui vient d’être saSoleure, d’Aegerten, de Berne crée vigneronne de l’année
et même de Thoune.»
pour la deuxième fois. Et au
Côté fréquentation, Jürg bord du lac de Bienne, on voit
Lehmann avait enregistré une des filles reprendre le domaine
progression de 15% l’an der- paternel, à l’instar d’Ursula Annier après quelques années de gelrath à Douanne.
stagnation. Il escompte entre
3500 et 4000 visiteurs cette
Savoir. Et comment se
année.
porte le marché du vin? Selon
Jürg Lehmann, «la consomQualité. Jürg Lehmann mation individuelle a un peu
prise les exposants de qualité. diminué, la tendance est à la
On ne rencontrera pas à la baisse, ce n’est pas facile, c’est
Vinifera, les stands de bateleurs clair.» Et on sent une concurà la française, qui s’illustrent rence accrue. «Les grands déplus par leur bagout et leur taillants ont conquis de
obsession à vous faire signer grandes parts de marché. Pour
un contrat d’achats par leur les petits commerces spécialimarketing agressif. Ce n’est sés, la Vinifera offre l’opporpas le style de la maison. «Nos tunité d’étendre leur marché.»
visiteurs doivent pouvoir déPour Hans-Rudolf Biederguster sans pression, de ma- mann, on y trouve surtout un
nière conviviale, en bénéfi- savoir, des connaissances et des
ciant des conseils de commer- personnalités: «Chez la plupart
çants reconnus.»
des revendeurs de la Vinifera,
Cette qualité est reconnue il y a un nom derrière, une
par les exposants eux-mêmes. âme.» Il précise: «Chacun de
«La Vinifera a gagné en qualité nous connaît les producteurs,
ces dernières années», souligne les vignobles, les caves. Ni DenHans-Rudolf Biedermann, de ner, ni Coop ne peuvent donner
«Le Vin» à Bienne, «je parle cette profonde connaissance.
des visiteurs.» «La Vinifera est Il y a un côté personnel très
importante pour nous, même important.»
si elle nous coûte relativement
En fin de compte, on ne
cher», reconnaît Werner Vogel- devrait pas utiliser le mot foire
bacher, de l’Altstadtkellerei à pour la Vinifera. Mais plutôt
Bienne. «Jürg Lehmann et son le mot salon. «C’est vraiment
équipe font un très bon boulot, le lieu de rencontre des amaen fin de compte, c’est à nous teurs de vin», conclut Hanscommerçant de contribuer à la Rudolf Biedermann.
n
réussite de la Vinifera.»

Passion. Pour les commerçants en vin, la Vinifera
est le rendez-vous incontournable avec leurs clients. HansRudolf Biedermann: «Les gens
qui y viennent partagent la
même passion, il y a énormé-
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n S TADTBIBLIOTHEK B IEL : In
Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Institut für
Kinder- und Jugendmedien
bietet die Stadtbibliothek
Biel ab diesem Herbst ein Leseförderungsprojekt an.
«Schenk mir eine Geschichte
– Family Literacy» ist ein Beitrag zur Integration und Elternbildung von Familien
mit zwei- oder mehrsprachig
aufwachsenden Kindern bis
fünf Jahre. Das Projekt unterstützt die Ressourcen und
Kompetenzen von Eltern mit
Migrationshintergrund im
Hinblick auf die sprachliche
und literale Entwicklung ihrer Kinder. Dabei ist zentral,
dass die Eltern in der Sprache mit ihren Kindern sprechen, die sie am besten beherrschen. Eine differenzierte Erstsprache und früh erworbene literale Fähigkeiten
sind eine wichtige Grundlage für den Erwerb der Zweitsprache Deutsch oder Französisch und den späteren
Schulerfolg.
In den Leseanimationen
werden in der Erstsprache
der Familien Geschichten erzählt, Lieder gesungen, gemeinsam Bilderbücher angeschaut, dazu mit Alltagsmaterialien gespielt und gebastelt. Im Austausch mit den
Erwachsenen wird über Möglichkeiten der Sprach- und
Leseförderung in der Familie,
über Umgang mit Mehrsprachigkeit und andere Fragen
der Erziehung und Integration diskutiert. Die Erwachsenen lernen dabei auch Angebote in ihrer Umgebung kennen, die sich speziell an Familien mit Kindern im Vorschulalter richten: Elterntreffs, Spielgruppen, Bibliotheksanimationen etc.
Bis zum 15. Dezember finden zwölf Leseanimationen
in den Quartierinfos Mett,
Madretsch oder in der Stadtbibliothek Biel statt. Die Animationen werden in Albanisch, Portugiesisch von
Odete Marques und in Tigrinya durchgeführt.
www.bibliobiel.ch
bb
n C OOP : Bau+Hobby verstärkt die Zusammenarbeit
mit dem SVS/BirdLife
Schweiz – dem Dachverband
der Natur- und Vogelschutzvereine – und weist vogelfreundliche Produkte künftig
mit dem Logo «empfohlen
vom SVS/BirdLife Schweiz»
aus. Dies deshalb, weil die
Vielfalt der Vogelwelt unter
anderem vom Nahrungsangebot und den Nistplätzen
abhängt. In den grossen
Siedlungsräumen sind diese
jedoch nicht überall gegeben. Dabei bedarf es keiner
grosser Anstrengungen, um
den Garten oder Balkon für
Vogelarten attraktiv zu gestalten.
bb

n CENTRE HOSPITALIER BIENNE:
Après l’Hôpital de l’Ile à Berne,
le Centre hospitalier Bienne
(CHB) est le deuxième hôpital
de Suisse à s’équiper d’un
scanner de qualité exceptionnelle et de la dernière génération. Qu’il s’agisse d’images
diagnostiques ou d’interventions thérapeutiques, le nouveau scanner offre aux patients, lors d’examens par tomodensitométrie (TDM), à la
fois une haute précision et
une exposition minimale aux
rayons. Grâce à sa vitesse élevée, il est désormais possible
d’effectuer au CHB également
des examens TDM à cœur battant. Après deux mois d’utilisation, Dr Marianne Braunschweig, médecin-cheffe en
radiologie, dresse un premier
bilan: «Les premières expériences confirment nos attentes: ce scanner assorti d’une
technologie de pointe com-

plète idéalement l’offre de
diagnostics du CHB.» L’appareil de tomodensitométrie allie
le niveau le plus récent de la
recherche technologique à de
remarquables propriétés fonctionnelles: il propose, pour
une exposition minimale aux
rayons, une haute qualité
d’image diagnostique ainsi
qu’une remarquable précision.
Nettement plus rapide que
son prédécesseur, il permet
en outre de raccourcir considérablement la durée de l’examen pour les patients et assure
une plus haute résolution des
images.
n ING CH: Plus de 22 élèves
participent ces jours à un
voyage d’une semaine au coeur
des professions techniques et
scientifiques. IngCH – Engineers Shape our Future organise une semaine technique
avec le soutien de Swissmem
du 4 au 8 novembre à Bienne.
Les élèves de 2e année du Gymnase français de Bienne découvren ce qui se cache derrière
les termes «technologie» et
«ingénierie». Cette semaine est
organisée par l'Association des
Ingénieurs IngCH – Shape our
Future (www.ingch.ch) et est
soutenue par Swissmem, représentant de l’industrie mécanique en Suisse ainsi que
plusieurs entreprises importantes du domaine. Lancé il y
a plus de 20 ans, ce projet de
semaines techniques est très
développé en Suisse allemande (30 à 40 semaines par année) et se développe désormais en Suisse romande. (C)

Vinifera, du 9 au 17 novembre, Le Pavillon, rue Centrale,
Bienne. LU-VE 17h00-22h00,
SA 16h00-22h00, DI 14h0018h00.
Info: www.vinifera.ch.
Supersparsam

Zukunftsorientierte
Energieeffizienz

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindsragout TerraSuisse, 100 g
1.80
Alle Bio Frischsäfte 20 %, bspw. Orangensaft, 75 cl 2.80
Solange Vorrat:
Pelican Crevetten Tail-on, gekocht, tiefgek., 750 g 14.15
M-Classic Tortelloni, Basilikum/Käse, 3 x 250 g
6.45

statt
statt

2.60
3.55

statt
statt

20.25
12.90

Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
Coop Natuarf. Schweins-Cordon-bleu, 4 Stk., 100 g
Barilla Spaghetti, Nr. 5, 500 g
Anker Lagerbier, Dosen, 24 x 50 cl
Plenty Whit oder Short & Smart, 2 x 16 Rollen

statt
statt
statt
statt
statt

12.40
2.75
2.10
24.00
47.20

10.95
1.65
1.65
12.00
23.60

Ökobonus von
bis zu FR. 300.–

Rocca Rubia Riserva DOC, 2009/2010, 75 cl
17.90
Novi II Grande Cioccolato italiano, 100 g dès 1.35
Deo Axe, divers parfums, 2 x 150 ml
7.90
Parfum Nikos, Sculpture, homme, vapo 100 ml 37.90

au lieu de 24.90

– Gilt für alle GN-/ GNP-Modelle
– Gültig bis 31.12.2013

au lieu de 10.40
au lieu de106.00

Bestellen Sie direkt bei der FORS AG, der
Vertrieb erfolgt über Ihren Fachhändler.

Clémentines, kg
Filet de canard, 100 g
Viande séchée du Valais, IGP
Fondue Moléson moitié-moitié, 100 g
Filet de thon Albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g
Cappello di Prete, rosso di Salento IGT, 75 cl

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.50
2.70
6.45
1.90
3.80
9.50

4.50
3.60
9.25
2.75
5.70
13.50

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE,
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch
Generalimport:
www.fors.ch
www
.fors.ch

STELLE • OFFRE D'EMPLOI

Tage der offenen Türen 2013
Weiterbildung und
öffentliche Kurse in Bern
Schänzlihalde 31, 3013 Bern
Montag, 11. bis Freitag, 15. November
(Zeiten und Programm siehe
www.sfgb-b.ch)

Gemeinsam begeistern.

Keramikdesign Fachklasse in Bern
Schänzlihalde 31, 3013 Bern
Mittwoch, 13. November, 10 – 16 Uhr
Vorkurs / Propädeutikum in Biel
Salzhausstrasse 21, 2503 Biel
Mittwoch, 20. November, 10 – 19 Uhr

Le restaurant italien "La Piazzetta" de la place
du marché 22 à Bienne vous invite à découvrir sa
carte aux accents méditerranéens pour y
savourer nos spécialités de poissons, de viandes
et de nos nombreuses sortes de pizzas et de pâtes.
Pour vos instants de détente, installez-vous
confortablement sur notre grande terrasse...

Beratung?
Verkauf?
SERVICE?
La Piazzetta

Grafik Fachklasse in Biel
Salzhausstrasse 21, 2503 Biel
Mittwoch, 20. November, 10 – 19 Uhr
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwtTQzMgcA09nZ2A8AAAA=</wm>

Vorkurs / Propädeutikum in Bern-Bümpliz
Schwabstrasse 10, 3018 Bern
Bümpliz (Nord)
Mittwoch, 27. November, 10 – 19 Uhr
<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p7PrmMYhUUFVbhJVNz_ozphAUtmRrvvPRLurdv72D6doKohWlHtyki5RQ8iMeqUCoG-EOG5qfDRG4rwAsbVGGGKgWbS9KPCB_16mEwOpt_5_QNuL43sgAAAAA==</wm>

Sur demande: Possibilité de réserver le dimanche
pour des fêtes de famille ou autres…
Heures d'ouverture: Lundi – Samedi 8h00 – 23h30
Dimanche fermé

= ADIEU
Althaus Peter , 68, Biel/Bienne;

Wir sind eine erfolgreiche, innovative Finanzdienstleisterin im Schweizer
Retailmarkt.
Ab 2014 bieten wir in Bern oder Biel Lehrstellen an als

rs

Beratung? Verkauf?
Schule für Gestaltung Bern und Biel
SERVICE?
Schänzlihalde 31, 3013 Bern

da Gianni
Rue
du
Marché
22,
Marktgasse
22
SKODA, AIXAM, MEGA,
AIXAM, MEGA,
2502 Biel/Bienne • Tél. 032 501 47 SKODA,
47

MINI-TRUCK (auch als
4x4!), E-Mobile…

Fachfrau/Fachmann
Kundendialog

Fragen Sie doch Ihr

07.112. .
–22.1

Bist du sprachgewandt und gerne im Austausch mit Menschen? Arbeitest
du selbstständig, exakt und zuverlässig? Gehst du flink mit modernen
Informatikmitteln um? Dann ist das Kontaktcenter von PostFinance der
richtige Ort für deine Ausbildung. Hier melden sich Kundinnen und Kunden
telefonisch oder per E-Mail mit Fragen zu den Produkten von PostFinance.
Nach einer gründlichen Einführung berätst du selber Kundinnen und
Kunden und gibst kompetent Auskunft.
Du kannst jederzeit auf die Unterstützung deines Teams zählen.

www.tierschutzbiel.ch

EMOTIONEN!

SE
TERRAS
RANT ·
RESTAU

Restaurant Du Lac • Neuenburgstrasse 58 • 2505 Biel-Bienne

Tel. 032 322 37 77 • www.dulac-biel.ch • info@dulac-biel.ch
Mettstrasse
111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Hallo zusammen! Ich bin Zahara, eine fünf Monate alte
Mischlingshündin und bin fröhlich und verspielt.
Auf dem Spaziergang bin ich allerdings noch ängstlich und
unsicher! Deshalb suche ich einen Besitzer der viel Zeit und
Hundeerfahrung hat und mir die grosse weite Welt zeigen
kann, Komm mich ins Tierheim besuchen damit wir uns
kennenlernen können!
Bis bald, ich freue mich auf Euch!

Tierschutzverein
AIXAM/MEGA
Biel-Seeland-Berner Jura
MINI-Truck
Längholz
7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

E-Mobile

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

3 x 30

I

Wir danken unsererMMOBILIEN
treuen Kundschaft für das Vertrauen.
Ihr Autorepar-Team
Ideal für WG, Grossfamilie oder Künstler.
Zu vermieten, 20 Autominuten von Biel,
in Reconvillier

Vous cherchez une maison avec plusieurs
appartements à louer? 20 minutes en
voiture de Bienne à Reconvillier

altes Mehrfamilienhaus

mit 3 Wohnungen
(2x 3.0-Zimmer, 1x 5.5-Zimmer),
teilrenoviert, ruhige aber zentrale Lage,
Kinder und Tiere willkommen.
Mietzins: CHF 2‘700.– zzgl. NK
079 208 28 18

ancienne maison de charme
avec 3 appartements (2x 3 pcs.,

1x 5.5 pcs), quartier calme et central,
111
AIXAM/MEGA
«Kastels»Mettstrasse
Grenchen
gazon avec terrasse style méditerranéen,
2504 Biel-Bienne
... weitere Ausstellung:
animaux bienvenus.
MINI-Truck
Telefon 032 365 71 31 Loyer: CHF 2‘700.–Hauptstrasse
182
charges excl.
079 208 28 18
www.autorepar.ch
2552 Orpund
E-Mobile

EgoKiefer Sicherheits- und Brandschutzfenster –
für jene Sicherheit, die Sie verdienen.

Die grösste Zeitung
der Region
6 x 50 Glückwünche
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

e!

bielingu

Inserate Nidau für November 2013

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

online

www.bielbienne.com

Klimaschutz inbegriffen.
Ihr Spezialist:
Hunziker Affolter AG
Sutz / Selzach / Brügg
Fensterausstellung Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

5 x 50

Tel. 032 341 85 85

EMOTIONEN!

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Mit Sicherheit ein
gutes Gefühl

3 x 55
Ausführliche Informationen:
Schule für Gestaltung Bern und Biel
www.sfgb-b.ch

2013

Berufsbildung Post, Berufsbildungscenter Mitte
Baslerstrasse 30A, Postfach, 4603 Olten
Telefon 0848 85 8000, postjob@post.ch, www.post.ch/lehrstellen

Abfaare Züri füfzg = verschwinde sofort/part tout de suite , file
Wüsse, wo dr Bartli dr Moscht holt = genau Bescheid wissen/être au courant
Ä Bär ufbinde = ? Etwas Unwahres überzeugend erzählen/racconter des blagues
Blaas mr id Schueh = vergiss es, lass mich in Ruhe/lâche-moi les baskets
Das geit übers Boonelied = das geht übers Mass hinaus/dépasser les bornes
Mit däm isch nid guet Chirschi ässe = mit ihm ist nicht gut auszukommen/
ne pas s’entendre avec quelqu’un

Salzhausstrasse 21, 2503 Biel
Sekretariat:
Montag – Freitag (8 – 12 Uhr)
T 032 344 20 10
office.biel@sfgb-b.ch

2 x 100

Interessiert? Dann melde dich für eine Schnupperlehre!

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

T 031 337 0 337
office.bern@sfgb-b.ch

MINI-TRUCK (auch als 4x4!), E-Mobile…

Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
AUTO repar Team
032 365 71 31
Fruits
de31mer avec Charly
… seit 30 Jahren…
032
365 71
Charly, der Austernflüsterer ist wieder da!
… seit 30 Jahren…

Light Art by Gerry Hofstetter ©

s

Highlight • Highlight

BIEL
Höheweg 28
zu vermieten

helle und top renovierte
3.5-Zimmer-Altbauwohnung (100m2)
im Dachgeschoss mit Aussicht auf See und
Alpen, Parkett- und Plattenböden, grosser
offener Wohn-Essbereich mit Design-Küche,
Wandschränke, Bad mit Fenster,
Balkon, Keller, Estrich.
CHF 1'650.– + CHF 270.– HNK

Info 032 328 14 45

Eigentums- /Mietwohnungen
in grüner Umgebung

 Sonnige 2½- bis 5½-Zimmer- Wohnungen mit modernen Grundrissen
 Schwellenlose Bauweise
 Überdurchschnittlicher Innenausbau
 Wohnlage mit herrlichem Ausblick

Tag der offenen Tür
am Samstag 16.11.13

10.00-12.00 Uhr, Alpenstrasse 69 /
Alemannenweg 4 in Grenchen
Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, Solothurn
www.delava.ch, kontakt@bracher.ch

Nidau

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF 780.—
(exkl. NK) CHF 870.—
(exkl. NK) CHF 970.—

(exkl. NK) CHF1'170.—

Auskunft und Besichtigung:
0848 000 868
info@axxina.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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PETER BROTSCHI:

DIE WOCHE IN DER REGION

Leidenschaft Fliegen
VON
PETER J.
AEBI

Es war eine hektische Woche für Peter Brotschi. Einerseits hatte er seine Lektionen
an der Schule in Bettlach
durchzuführen. Andererseits
galt es, die Novembersession
für den Kantonsrat vorzubereiten, den er kommendes Jahr
präsidieren wird.
Zudem ist sein neuestes
Buch erschienen: «Ein wenig
des Himmels für mich». Überschattet worden ist das alles
durch den Absturz eines F/A18-Kampfjets der Schweizer
Armee, der zwei Todesopfer
forderte. Der freischaffende
Aviatikjournalist Brotschi ist
einer der wenigen Persönlichkeiten, die eine komplette
Übersicht über die Unfälle der
Schweizer Luftwaffe haben,
da er diese für sein erfolgreiches Buch «Gebrochene Flügel» erforscht hatte. «Da hagelte es förmlich Anfragen
von Seiten der Medien», erklärt Brotschi. Tatsache ist,
dass der letzte Kampfjet-Unfall
vor dem F/A-18-Absturz in
Obwalden einen persönlichen
Bezug zu Brotschi hatte und
sich im April 1998 ereignete.

Tod. Andrea Martinoli, Pilot der Patrouille Suisse, starb
bei diesem Unfall. Zwei Jahre
zuvor lernte Peter Brotschi ihn

an einer Flugshow im englischen Fairford kennen. «Mit
24 Jahren hatte sich sein grösster Jugendtraum bereits erfüllt
und er stellte sich und mir
die Frage, was er denn in seinem Leben noch für Ziele anvisieren könnte», erinnert sich
Peter Brotschi.
Eine Episode, die übrigens
auch in seinem neuesten Buch
enthalten ist. Er deckte Martinoli die Vielfalt der Perspektiven auf. «Unter anderem
sagte ich ihm, dass er sicher
bald auch die Herausforderung
haben werde, sich mit dem
neuen F/A-18 Kampfjet auseinandersetzen zu können.»
Und genau in einer solchen
Maschine fand sein junges Leben dann ein Ende. Ein Umstand, den Peter Brotschi lange
beschäftigte und ihn heute
wieder eingeholt hat.
zeigt auch, dass man seine Berufung nicht immer auf AnKinder. Dass jetzt Btotschis hieb findet respektive seine
neuestes Buch erschienen ist, Leidenschaft manchmal nicht
liegt an seinen Kindern. Sie im direkten Weg ausleben
hatten in seiner Zeit als Chef- kann. Aber es gibt immer mehredaktor der AeroRevue oft rere Wege ans Ziel. Mein Buch
wenig vom Vater und er wollte kann vielleicht auch andere
ihnen später aufzeigen, was motivieren, nicht einfach aufin dieser Zeit geschah. Also zugeben.»
schrieb er wichtige Episoden
auf und unterbreitete sie ihEnttäuschung. Nicht alles
nen. «Die ersten Leser fanden verlief nach Plan bei Peter
diese Schlüsselerlebnisse span- Brotschi. Für ihn war klar,
nend und ermunterten mich, dass er nach seinen ersten Versie auszubauen.» Da er sein suchen in der Fliegerei auch
eigenes Schaffen immer gut den grossen Schritt zum Milidokumentiert hat, fiel es ihm tärpiloten wagen wollte. Das
relativ leicht, weitere Episoden scheiterte schliesslich, weil
zu Papier zu bringen.
man bei einer Untersuchung
Daraus ist schliesslich das auf eine Farbsehschwäche
aktuelle Buch entstanden. «Es stiess. Eine Riesenenttäu-

Samichlaus: Wenn die
Tage kürzer werden und der
erste Schnee auf den Jurahöhen liegt, rüstet sich der
Samichlaus für die Familienbesuche. Auch dieses
Jahr freuen sich die
Grenchner Samichläuse
auf die vielen leuchtenden
Kinderaugen, Verslein und
gemütliche Adventsstimmung in den Familien. Aus
organisatorischen Gründen
ist für Familienbesuche des
Samichlaus eine frühzeitige
Anmeldung nötig. Formulare sind in Grenchen bei
Banz Optik (Marktpassage)

oder beim Egli-Beck (Bettlachstrasse) erhältlich. Unter www.grenchnersamichlaus.ch können die Formulare heruntergeladen werden. Informationen und
Fotogalerien sind auf dieser
Site ebenfalls zu finden.
Anmeldungen müssen
bis spätestens Mittwoch,
20. November 2013, vorgenommen werden. Nachmeldungen sind nicht
möglich. Die Familienbesuche finden an den
Abenden vom 6., 7., und
8. Dezember statt.

Peter Brotschi
dokumentiert mit der
Kamera die zunehmende
Zersiedelung, die ihn
auch als Politiker
beschäftig, aus der Luft.

PHOTO: ROLF STUBER

Peter Brotschi ist Lehrer und
Journalist mit Leib und Seele,
aber seine grosse
Leidenschaft ist das Fliegen.
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schung musste verarbeitet werden.
Peter Brotschi meisterte sie,
indem er sich neue Ziele setzte.
Im Militär wurde er Offizier
bei der Fliegertruppe, zuletzt
im Range eines Majors. Zudem
kam er durch die Fliegerei
zum Schreiben. «Als man für
einen Flugtag in Grenchen jemanden suchte, der darüber
schreibt, schob man die Aufgabe dem Lehrer zu.» Der Artikel fand auch bei der Tageszeitung Anklang und so kam
er zuerst als freier Mitarbeiter,
später auch als vollamtlicher
Redaktor und Redaktionsleiter
in Grenchen zu neuen Erfahrungen.
Als Berichterstatter fühlt er
sich auch, wenn er aus der

Luft die Entwicklung seiner
eigenen Region dokumentiert
und die fortlaufende Zersiedlung feststellt. Und er beobachtet die Akteure rund um
die Fliegerei. Alle diese Facetten flossen in seinem Buch in
Form von Episoden ein.

Pilatus. Ein Highlight war
für ihn, wie er die Entstehung
der Pilatus PC-12 bei vielen
Gesprächen mit Oscar J.
Schwenk begleiten konnte.
«Er war damals noch als Bergbauer auf dem Oberberg und
arbeitete zusätzlich als Projektingenieur für Pilatus. Das
Konzept hat mich sehr beeindruckt und vor kurzem hat
man die 1200. Maschine ausgeliefert. Eine unglaubliche

Zahl.» Oscar Schwenk ist seit
langem CEO der Pilatus Werke.
«Dieser Blick tief in die
Entstehung eines neuen Flugzeugtyps war sehr beeindruckend.» Das andere Highlight
war sein Flug mit einem Tiger
Kampfjet als Passagier. «Es war
eine Patrouillen-Übung, bei
welcher wir schliesslich eine
Hercules-Maschine der US Air
Force überprüfen mussten, die
auf dem Weg zum Einsatzgebiet in Bosnien war.»
Die Leidenschaft fürs Fliegen hat Brotschi viele bereichernde Momente und Erlebnisse gebracht, die er nun in
Buchform mit den Interessierten teilen will.
n

WELTPREMIERE:
1(:68=8.,6;6˿&5266
BEREITS FÜR
Fr ̘
Der kompakte Preisbrecher

Der reisefreudige Transporter

grosse Klasse, kleiner Preis

bis zu 1269 Liter
Kofferraumvolumen

Der beliebte Familienwagen
bequem, geräumig und sparsam

Der kompakteste Swiss-Cross
ideal für die Schweiz

Der vielseitige Crossover
Van, Kombi und SUV zugleich

Der grösste Weitblick

Der effiziente Sportler

einzigartiges PanoramaGlasschiebedach

viel Leistung bei tiefem Verbrauch

Der stilvolle Blickfang
attraktives Crossover-Design

Der neue Massstab
exklusive Ausstattung,
einzigartige Innovationen

Der intelligente Allradler
4-Modus-4x4-Antriebssystem
ALLGRIP

Der neue Suzuki SX4 S-CROSS 4 x 4 ist
mehr als nur eine Weltpremiere. Er vereint
mehrere Weltpremieren und definiert die
Crossover-Klasse neu. Zum Beispiel mit dem
revolutionären 4-Modus-4x4-Antriebssystem
ALLGRIP. Oder mit einem grosszügigen Raumkonzept als ideales Fahrzeug für den Alltag,
für sportliche Aktivitäten in der Freizeit oder
für einen Familienausflug. Weitere Highlights
sind die emissionsarmen Motoren oder das
sensationelle Panorama-Glasschiebedach,
Cabrio-Feeling inklusive.

Weltneuheit ALLGRIP. Das 4-Modus4x4-Antriebssystem ALLGRIP überzeugt
mit neuster Technologie und praktischen
Funktionen. Auto: Sobald erforderlich,
schaltet das System automatisch auf
ALLGRIP 4 x 4. Sport: Ideal für kurvenreiche
Strecken und sportlichen Charakter.
Snow: Ideal im Schnee und bei schwierigen
Strassenverhältnissen. Lock: Ideal für
an spruchsvollste Situationen. Das max.
Drehmoment wird optimiert an alle 4 Räder
weitergeleitet.

Exklusive Ausstattung am Beispiel des New SX4
S-CROSS GL TOP. Stopp- / Start-Automatik
(nur manuelles Getriebe), automatische 2-ZonenKlimaanlage, Navigations- & Multimediasystem
inkl. Rückfahrkamera, Bluetooth inkl. Freisprechanlage, Lederlenkrad mit Tasten für Audio- und
Tempomat-Steuerung, Keyless Entry & Start-Stopp
Knopf, Parksensoren vorne & hinten, Lederausstattung, Regensensor, Bi-Xenon-Scheinwerfer,
Tagfahrlicht (LED), Panorama-Sonnendach, getönte
6FKHLEHQ%HUJDQIDKUKLOIH/HLFKWPHWDOOIHOJHQŘ
Sitzheizung vorne.

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich
als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Suzuki fahren, Treibstoff sparen: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6, Fr. 19 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.5 l / 100 km,
(QHUJLHHIIL]LHQ]. DWHJRULH&&2˄(PLVVLRQHQJNPAbbildung: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 GL Top 4 x 4, Fr. 31 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.7 l / 100 km, EnergieHIIL]LHQ].DWHJRULH'&2˄(PLVVLRQHQJNP'XUFKVFKQLWWDOOHU1HXZDJHQPDUNHQXQGʣPRGHOOHLQGHU6FKZHL]JNP

www.suzuki.ch

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CH-Deutsch gespr.: täglich 15.30 + 20.30. FR/SA 23.00.

ACHTUNG, FERTIG, WK

3. Woche! Zehn Jahre nach «Achtung, fertig, Charlie!» kommt nun die
Fortsetzung des Schweizer Kinohits: Alex Stüssi schwängert die Tochter
von Oberst Reiker und wird in den WK geschickt. Doch er verweigert
den Dienst...
Von: Oliver Rihs. Mit: Marco Rima, Matthias Britschgi.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std 39.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./fr.: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.00. „LE BON FILM !“

ANNELIE

IN ERSTAUFFÜHRUNG! BIELER PRODUKTION! Abseits täglicher KatastrophenNachrichten und fernab der globalen Krise, erzählt ANNELIE von einer
liebenswert skurrilen Truppe gesellschaftlicher Randexistenzen, die nichts
mehr zu verlieren haben.
EN 1RE VISION ! PRODUCTION BIENNOISE! Au delà des nouvelles sur des
catastrophes et loin de la crise mondiale, ANNELIE raconte la vie d‘une petite
troupe cocasse et sympathique de marginaux de la société qui n‘a plus rien
à perdre.
Von/de: Antej Farac. Mit/avec: Georg Friedrich.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std 51.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française / ohne UT: SA/DI + ME 13.30. Dern. jours !

PLANES - 3D

5e semaine ! Petit avion épandeur, Dusty passe son temps à pulvériser des
engrais sur les champs, mais il rêve de devenir un champion et de gagner
des compétitions. Hélas, il n‘est pas de taille. En plus, il a le vertige.
De: Klay Hall. Dès 6/4 ans. 1 h 32.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 18.00. DO, MO, MI - JE, LU, ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.. DO/FR, MO/DI 15.30. FR, SO, DI 20.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

F I L M A R E N A M É R I C A L AT I N A
01/11 – 02/12/2013
CANTOS

Charlie Petersmann, CH 2013, 75‘, Ov/f
Fr/Ve
08. November / 08 novembre 20h30
Sa/Sa
09. November / 09 novembre 20h30
So/Di
10. November / 10 novembre 18h00
Als Opfer einer Ideologie, die am Ende ihrer
Weisheit ist, kämpfen vier Gestalten in Kuba um ihr
Überleben und bewegen sich dabei mitunter am
Rand der Legalität.
Quatre silhouettes déambulent dans Cuba à la
recherche d’un destin. Victimes d’une idéologie à bout
de souffle, les individus luttent pour leur survie, flirtant
parfois avec l’illégalité.
7PSöMN$PVSUNÏUSBHF: UN MUNDO PARA RAÚL
Mauro Mueller, CH/USA 2012, 15’, Ov/f

CESARS GRILL

Dario Aguirre, Ecuador/CH/D 2013, 88’, Ov/d
So/Di
10. November / 10 novembre 20h30
Mo/Lu 11. November / 11 novembre 20h30
Nach langen Jahre in Deutschland, kehrt der junge Filmemacher Aguirre temporär nach Ecuador zu seinem
Vater zurück. Eine Annäherung zweier Männern, die
sich scheinbar hoffnungslos entfremdet hatten.
Après bien des années à l‘étranger, Aguirre décide de
SFUPVSOFSBVQBZTBöOEFTPSUJSTPOQÒSFEAVOFEÏMJDBUF
situation: son restaurant est au bord de la faillite. Ce
qui démarre comme une sorte de partenariat va alors
TFUSBOTGPSNFSFOEFTSFUSPVWBJMMFTFOUSFQÒSFFUöMT

Deutsch gespr./sans s.-t.. FR/SA 23.15.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00. SA auch - SA aussi 20.30.

DON JON

SCHWEIZER PREMIERE! DON JON‘S ADDICTION ist eine romantische
Komödie, welche die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, welcher seine
Traumfrau genau zu der Zeit kennen lernt, als er gegen seine Sucht nach
Internet-Pornografie anzukämpfen versucht.
EN 1RE SUISSE ! Jon Martello est un jeune homme athlétique, séduisant et
séducteur. Ses amis l‘appellent Don Jon en raison de son talent à „lever“ une
nouvelle fille chaque weekend, mais même les rencontres les plus excitantes
ne valent pas les moments solitaires qu‘il passe devant son ordinateur à
regarder des films pornographiques.
Von/de: Ram Bergmann. Mit/avec: Joseph Gordon-Levitt,
Scarlett Johansson, Juliane Moore. Ab 16 Jahren. 1 Std 30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

s en
Lettres et coli
ève

n

82 CHF

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

THOR - THE DARK KINGDOM - 3D

2. Woche! In Digital 3D! Mit einem gewaltigen Donnerschlag kehrt er zurück;
der mächtige Thor! Denn nicht nur die Erde, sondern alle Neun Reiche
werden von einem dunklen Feind bedroht, ein Gegner, der älter ist als das
Universum selbst: Malekith, der Verfluchte!
2e semaine ! Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat pour
restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne race, sous la conduite
du terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance, revient pour répandre
les ténèbres.
Von/de: Alan Taylor. Mit/avec: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston, Nathalie
Portmann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std 52.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

i Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

FOIRE AUX OIGNONS à BERNE
25.11.2013 – dès CHF 25.–

i Räumungen und
Entsorgungen

MARCHÉ DE NOËL à COLMAR (F)
30.11.2013 – dès CHF 35.–

www.bielbienne.com
lbi nne c

e
e
Nderu
ess
A

Pagliari Voyages SA

Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch

Les Condémines 1 • 2732 Reconvilier
Tél.: 032 481 11 16 • Fax 032 481 11 45
pagliari@pagliari.ch • www.pagliari.ch

Digital 3D! Vers. française : SA/DI + ME 13.30.

«Die Erhöhung des Vignettenpreises
ist nichts weiter als ein versteckter
Steuerzuschlag. Der Kanton schiebt
die Aufgaben an den Bund, und die
Automobilisten zahlen die Rechnung
doppelt.»

zu fairen Preisen

MARCHÉ DE NOËL à STRASBOURG (F)
14.12.2013 – dès CHF 40.–

online

Silvio Beer
Präsident ACS Sektion
Seeland-Jura, Nidau

voyages et excursions en car.

2 heures à Ge

Vers. française: VE/SA 23.00. SA/DI + ME 15.30
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00. FR/SA auch 23.00.

Vous propose des
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KINO /CINÉMAS

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.15.

TURBO - 2D + 3D

6. Woche! Der neue Animationshit von den Machern von MADAGASCAR
und KUNG FU PANDA, ist eine rasant schnelle Komödie in 3D über die
Aussenseiter-Schnecke Turbo, die in den Höchstgang schaltet, als sie wie
durch ein Wunder Super-Geschwindigkeit erlangt.
5e semaine ! Escargot baveux d‘une lenteur toute relative, Turbo rêve de
se déplacer à grande vitesse et de devenir un champion de courses de
gastéropodes.
Von/de: David Soren. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36

Gesucht

Dosenverschlussmaschinen
günstig.
Tel. 076 370 08 69

zur 100-Franken-Vignette
am 24. November 2013
Berner Komitee NEIN zur Vignetten-Mogelpackung
Postfach 310, 3000 Bern 6, www.be.mogelpackung-vignette.ch

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
EN TRANSMISSION DIRECT DU METROPOLITAN OPERA À NEW YORK !
OV/f: Samstag - samedi, 09.11.2013 - 19.00.

TOSCA

Komponist/compositeur: Giacomo Puccini. Mit/avec: Patricia Racette,
Roberto Alagna, George Gagnidze.
Dirigent/ Dirigé par: Riccardo Frizza. 3 Std. 35.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30 + 20.15.

EXIT MARRAKECH

SCHWEIZER PREMIERE! Als der 17-jährige Ben seinen Vater Heinrich, den
gefeierten Regisseur, der in Marrakesch an einem internationalen
heaterfestival teilnimmt, besucht, beginnt für ihn kein Märchen aus
Tausendundeiner Nacht.
Von: Caroline Link. Mit: Ulrich Tukur, Samuel Schneider, Hafsia Henzi.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 02.

DAJOERI Panflötenschulen – Neue Kurse in Ihrer Region
Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene
Kompetente und lässige Panflötenlehrer
Anfangen auch ohne Notenvorkenntnisse
Ein Kurs hat 8 Lektionen
Jeder wird als Individuum gefördert

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

GRAVITY -3D

6. Woche! Von/De: Alfonso Cuaron. Mit/avec George Clooney,
Sandra Bullock. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

V.O.+fr./all.: Sonntag - dimanche, 10.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

V.O.+fr./all.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45.

LES GRANDES ONDES (À L‘OUEST)

2e semaine ! Von/de: Lionel Baier. Mit/avec: Valérie Donzelli,
Michel Vuillemoz, Patrick Lapp. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 25.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./dt. UT: DO/FR, MO/DI 15.00. Ab DO tägl. 17.45 + 20.30.

Informationen www.panfloeten.ch info@dajoeri.com 044 713 36 06

DER TEUFELSGEIGER

SCHWEIZER PREMIERE! Ein faszinierendes Leben voller dramatischer
Liebe, Kunst und Exzessen.
Von: Bernard Rose. Mit: David Garrett, Jared Harris.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 02.

. . . Ak t u el l es u n d N eu es . . .

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel



Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.00.

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 WOLKIG MIT AUSSICHT AUF FLEISCHBÄLLCHEN 2 -2D

3. Woche! Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 macht genau
da weiter, wo der erste Teil der Komödie aufgehört hat. Endlich wird
allseits anerkannt, dass Erfinder Flint Lockwood ein Genie ist.
Von: Cody Cameron. Ab 8/6 Jahren. 1 Std.35.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

VO.CH-all/f: Sonntag -Dimanche 10.11.2013 - 11.00 . Letzte Tage! Dern. jours !

VON HEUTE AUF MORGEN

5. Woche! 5e semaine!
Von/de: Frank Matter. Mit/avec: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen.
Ab 12/10. 1 Std. 35.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: FR, SO-MI - VE, DI-ME 20.15.

THE BUTLER - LE MAJORDOME

4. Woche! Mit/avec: Forest Whitaker, John Cusack, Nicole Kidman.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.

Tages-Rabattkarte

10% Rabatt

!USERLESENE UND FANGFRISCHE Austern
und Meeresfrüchte AN DER MARITIM
DEKORIERTEN !USTERNBAR

auf allen Artikeln

Huîtres soigneusement sélectionnées et
autres fruits de mer au bar à huîtres,
dans un décor maritime.

Keine Rabattkumulation

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
F+D/d/f: FR-MI - VE-ME 18.00

L‘EXPÉRIENCE BLOCHER

4. Woche! Sie meinten ihn zu kennen ? Vous pensiez le connaître?
Von/de: Jean-Stéphane Bron. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
CH-Dialekt: SA/DI + MI 15.30

S‘CHLINÄ GSPÄNGST

6. Woche! Seit Urzeiten haust auf Burg Eulenstein ein kleines Nachtgespenst.
Tagsüber schlummert es auf dem Dachboden in seiner Truhe, Schlag Mitternacht erwacht es und macht seinen nächtlichen Rundgang.
Von: Alain Gsponer. Stimme: Nadeschkin, Emil Steinberger.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.00. FR/SA - VE/SA 23.00

PRISONERS

6. Woche! Im Mittelpunkt des Films stehen zwei Männer, die in einer
amerikanischen Kleinstadt mit einer Entführung eines kleinen Mädchens
konfrontiert werden.
6e semaine! Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy,
ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d‘Anna.
Von/de: Denis Villeneuve. Mit/avec: Hugh Jackmann, Jack Gyllenhaal.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 33.

Tag
November
Name
Vorname
Unterschrift

2013

Bitte mit Kugelschreiber ausfüllen. Ausschneiden und ausgefüllt vor dem Bezahlen an der
Kasse vorweisen.

Einlösbar bis 30. 11. 2013

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

Blazer 229.Shirt
49.90
Jeans 139.-
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AIDES AUDITIVES REINHARD & STREIT

Raus aus dem Grau Sortir de la grisaille
Die Welt klingt wieder bunt
– mehr Lebensfreude dank
individuell angepasster
Hörgeräte.
Blätter, die im Wind rascheln, Wellen, die am Bielerseeufer brechen, zwitschernde
Vögel, aber auch herannahende Autos: Der Hörsinn vermittelt enorm viel Lebensqualität. Doch nicht jedem Menschen ist es vergönnt, bis an
sein Lebensende uneingeschränkt zu hören. Wenn Probleme auftreten, aus welchen
Gründen auch immer, sollte
man für sein Gehör aber auch
jene Lösung suchen, die passt
und die es verdient hat.
Genau dieses Anliegen hat
bei Hörgeräte Reinhard & Streit
oberste Priorität. Im Hauptsitz
am Bahnhofplatz 13 in Biel
oder in der Filiale in Ins wird
der Kunde persönlich beraten.

Mittels Gratis-Hörtest wird
untersucht, welche spezifischen Probleme vorliegen. Anschliessend wird das vom
Klienten gewünschte Gerät so
programmiert, dass es genau
seinen Bedürfnissen entspricht. Nicht nur akustisch,
sondern auch optisch: «Es gibt
heutzutage winzige Stecker,
die nahezu unsichtbar im Gehörgang getragen werden. Oft
bevorzugen ältere Menschen
nach wie vor Fabrikate, die
hinter dem Ohr angebracht
werden», erklärt Georgette
Reinhard.
«Eine Auswahl an Hör hilfen verschiedener Marken
steht in unserer Beratungsstelle
für ein kostenloses Probetragen
zur Verfügung. Eine gründliche Untersuchung dauert
länger als fünf Minuten, deshalb lohnt sich der Weg in
das Hörgeräte-Fachgeschäft.»

Georgette Reinhard, Hörgeräte-Akustikerin mit eidgenössischem Fachausweis, hat
mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Sie und ihr Team bieten Ihnen eine kompetente
und persönliche Beratung.
Dank überzeugendem Fachwissen und dem Angebot vieler verschiedener Hörgerätemarken, ist Reinhard & Streit
seit April 1990 auf dem Platz
Biel ein unabhängiges Privatunternehmen.
n

Un appareil auditif adapté
redonne de la joie de vivre et
des couleurs au monde.

Neu
Ab November 2013
Sind wir jeden Mittwochnachmittag ab
13.30 Uhr bei Orovista, Müntschemiergasse
24, in Ins
Ab Januar 2014
Jeden zweiten Dienstagnachmittag in Tramelan
(Pharmacieplus)

Les feuilles agitées par le
vent, les vagues qui se brisent
sur les rives du lac de Bienne,
le gazouillis des oiseaux. Mais
aussi les voitures qui approchent. L’ouïe contribue énormément à la qualité de vie.
Mais tout le monde n’a pas
une audition parfaite jusqu’à
la fin de sa vie. Quand des
problèmes surviennent, quelle
qu’en soit la cause, il faudrait
chercher des solutions adaptées et méritées.
C’est la priorité absolue
chez Hörgeräte Reinhard &
Streit. Les clients sont conseillés personnellement au siège,
place de la Gare 13 à Bienne,
ou dans la filiale à Anet.

Un test d’ouïe gratuit permet de déterminer les problèmes spécifiques. Ensuite,
l’appareil désiré par le client
est programmé de façon à correspondre exactement à ses
besoins. Pas seulement au
point de vue acoustique, mais
aussi optique. «Il existe aujourd’hui des écouteurs minuscules qui se portent de façon presque invisible dans le
conduit auditif. Mais les personnes âgées préfèrent souvent
des instruments qui se portent
derrière l’oreille», explique
Georgette Reinhard.
«Dans nos points de conseil,
nous disposons d’un choix
d’appareils auditifs de différentes marques pour un essai
gratuit. Un examen de base
ne dure pas plus de cinq minutes, le passage dans un magasin spécialisé en vaut la
peine.» Georgette Reinhard,

acousticienne diplômée fédérale, a plus de vingt ans d’expérience. Elle et son équipe
vous proposent un conseil
compétent et personnel. Reinhard & Streit est une entreprise
privée indépendante depuis
avril 1990 grâce à ses connaissances convaincantes et son
assortiment d’appareils auditifs
de marques diverses.
n

Nouveau
Dès novembre 2013
Nous sommes tous les
mercredis après-midi dès
13h30 chez Orovista,
Müntschemiergasse 24 à
Anet.
Dès janvier 2014
Chaque deuxiéme mardi
après-midi à Tramelan
(Pharmacieplus)

PHOTOS: FABIAN FLURY

Unser Team: Drei Akustiker/-innen mit
eidg. Fachausweis: Georgette Reinhard,
Ruth Baum-Rufi (neu seit Januar 2013),
beide rechts, und Heinz Streit. Im
Sekretariat: Susanne ImoberstegSiegrist (Mitte), schon 20 Jahre in
unserer Hörgerätepraxis tätig,
Marie-José Perrin Amsler.
Notre équipe: trois acousticien(ne)s
titulaires du diplôme fédéral :
Georgette Reinhard, Ruth Baum-Rufi
(depuis janvier 2013), les deux à droite,
et Heinz Streit. Secrétariat: Susanne
Imobersteg-Siegrist, 20 ans
d’expérience dans notre commerce, (au
centre), Marie-José Perrin-Amsler.

Herzlicher Empfang
Bienvenue!

JEEP WRANGLER Sahara Unl. CRD

Unlimited (SUV/Geländefahrzeug) Cabrio-Hardtop, schwarz,
2.8 Liter Motor, 130,00 kw, Tempomat, Alufelgen, Automat,
4WD, Diesel, Km: 26.000, 1. Inverkehrsetzung: 15. Dez. 2008.
Preis: CHF 32'800.–. 078

765 90 13

Classe professionnelle de graphisme à Bienne
21, rue de la Gabelle, 2503 Bienne
mercredi 20 novembre 10 – 19 h
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwtTQzsgQA1PRhPw8AAAA=</wm>

Cours préparatoire / Propédeutique à Berne
(en allemand)
Schwabstrasse 10, 3018 Berne
Berne-Bümpliz (nord)
mercredi 27 novembre 10 – 19 h
<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-RovY4dfClPdIgC0adB1Py_Aq67YpuZ0S5L94LfvvO6z1tXKJvAM5idFaWm95pRzB9HJ9Q-Cjc28_qXC4KYgPE2ohD6QApDNMbUdKi9Dw9jA8p1nDcFHllUfwAAAA==</wm>

Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne
Schänzlihalde 31, 3013 Berne
T 031 337 0 337
office.bern@sfgb-b.ch

matrix-change® matrix-change® matrix-change® matrix-change® matrix-change® matrix-

Cours préparatoire/Propédeutique à Bienne
21, rue de la Gabelle, 2503 Bienne
mercredi 20 novembre 10 – 19 h
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Classe professionnelle de céramique à Berne
Schänzlihalde 31, 3013 Berne
mercredi 13 novembre 10 – 16 h
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matrix-change® matrix-change® matrix-change®matrix-change® matrix-change®matrix-c

Formation continue et
cours publics à Berne
Schänzlihalde 31, 3013 Berne
lundi 11 – vendredi 15 novembre
(horaire et programme voir
www.sfgb-b.ch)
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er
s
e
L
d
n
u
n
e
n
n
i
r
Lese
e
g
a
l
f
u
A
107 839

2
igt 201
eglaub
WEMF-B

Aber diese Zahlen sind für uns nicht
das Wichtigste – sondern:
Wichtige Resonanz bei Politik und Wirtschaft, weil
BIEL BIENNE die einzige hundertprozentig zweisprachige
Zeitung der Schweiz ist und in unserer Region eine
gesellschaftliche Bindefunktion hat, um die beiden
Sprachen zusammenzubringen
Interessierte Leser, weil unsere Zeitung mit anderen
und besonderen Geschichten aufwartet und sich so als
Alternative zu den lokalen Tageszeitungen, dem lokalen
Radio und dem lokalen Fernsehen profilieren kann
Zufriedene Inserenten, weil sie mit ihrer Werbung
auch wirklichen Erfolg haben
Bester 1000er-Leserpreis im Vergleich zu allen
regionalen Konkurrenten

21, rue de la Gabelle, 2503 Bienne
Secrétariat: lundi – vendredi (8 – 12 h)
T 032 344 20 10
office.biel@sfgb-b.ch

Renseignements détaillés:
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne
www.sfgb-b.ch

Kompetente Beratung
Conseils compétents

Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38

Cortepress AG / SA
BIEL BIENNE
Burggasse 14
Postfach 272
2501 Biel-Bienne
E-Mail: news@bielbienne.com
ISDN: 032 329 39 37

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Malleray, Sous
les Colons 14
Une situation
idéale: calme,
dégagée et
ensoleillée!

Zu verkaufen

A VENDRE à Bienne

Maison jumelle
GROSSES EINFAMILIENHAUS de 5.5 pièces

A vendre, 20 min. de Bienne, splendide
Villa de 6½ pièces de 1947,
actualisée avec beaucoup de goût!
Entrée spacieuse , cuisine îlot central (four
vapeur, etc.), séjour/manger, 4 chambres,
salle-de-bain (style nordique avec sauna),
locaux annexes, garage (pour 2 voitures),
pergola, terrasse, terrain: 1297 m 2.
Prix de vente: CHF 750'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

an einmaliger Lage, Natur Pur !
Aktuell 8-Zi. neu renoviert !
Zimmerangebot wird Ihren
Bedürfnissen angepasst!
Separate Kleinwohnung möglich.
Grosser Garten, 1'210 m2 Land.
Nur 6 Autominuten oberhalb
Biel-Bözingen (über Tierpark) in
Vauffelin.
Preis inkl. neuer Küche nach Wahl,
ab CHF

495'000.–
Tel. 078 708 56 78

Zu vermieten
EINZELGARAGE

IMMOBILIEN

Nähe HB.

Zu vermieten
MUSIK- ODER
HOBBYRAUM

Pro Monat CHF 160.– pauschal

+
PARKPLÄTZE
Nähe HB.

Studen – Gassackerweg 1
Zu vermieten nach Vereinbarung
schöne, helle
4.5-Zimmerwohnung, ca. 95 m2
- sanierte / moderne Küche
- Parkett-, Platten- und
Laminatböden
- Balkon, Keller und Estrich
- Garage und Parkplatz



3½-Zimmer-Wohnung
im 1. Stock

rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch
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ZU VERKAUFEN
A VENDRE


6WXGHQ:RKQHQSOXV

*HSIOHJWOLFKWGXUFKIOXWHWXQGIDPLOLHQIUHXQGOLFK



=,00(55(,+(1()+




6$5PDQDJHPHQW0HLQLVEHUJ

Der Tag der offenen Tür
findet am 9. November 2013
von 10:00 bis 12:00 Uhr statt.
Sonnmatte / Hübeliweg in Lyss
•
•
•
•
•

grosszügige, schwellenlose Bauweise
überdurchschnittlicher Innenausbau
grosse Terrassen oder Privatgärten
WM/Tumbler in der Wohnung
hervorragende Wohnlage: ca. 500 m bis
zum Zentrum und Bahnhof
• bezugsbereit ab 01.11.2013
• Kaufpreis ab CHF 500‘000.-
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Evilard / Leubringen

Zu verkaufen attraktives
6.5-Zi.-Terrassenhaus 175m2
Unverbaubare Alpenaussicht, inkl.
Garage und Aussenabstellplatz. Ruhige
jedoch zentrale Lage, kinderfreundlich.
Richtpreis 790'000.–
Interessenten melden sich bei
Markus Niederhauser 079 301 78 14
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www.immobiel.ch



La surface intérieure comprend la partie
bar-restaurant, une belle salle à manger
Zbglbjnng^o®kZg]Z'
Cuisine bien équipée et four à bois pour
ibssZl'
K®ghoZmbhg^m\aZg`^f^gm]nfh[beb^k
^__^\mn®lk®\^ff^gm'
Ghf[k^nl^lieZ\^l]^iZk\¨]blihlbmbhg'
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Hgmjhdmk\af^gjeYlagfk$Yhh]d]jYm
079 726 23 03

» Parkett-/Plattenboden
» Küche/Nasszelle mit zeitgemässem
Komfort
» grosszügige Garderobe
» 2 Balkone
» Kellerabteil
» zentrale/sonnige Lage
» Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche
Verkehrsmittel befinden sich in der Nähe
» Einstellhallenplatz zu mtl. Fr. 110,– kann
dazugemietet werden
Mtl. Mietzins Fr. 1220.– plus HK/BK Fr. 190.–.

App. 2 pièces, dès Frs. 1 330.— charges comprises.
App. 3 pièces, dès Frs. 1 590.— charges comprises.
App. 4 pièces, dès Frs. 2 570.— charges comprises.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzS0NAQAHGiysw8AAAA=</wm>

Les appartements ont un équipement de haute qualité
et se situent près du centre. Ils sont parfaitement atteignable
avec tous les transports publics. Des places
de parc extérieures peuvent
être loué en plus.
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKTpry6Yi6IQbEngUxc_8JyoZky4Ofva7VEz4vbTvaXgmgSBnIiVUz0pS92pv0oZemoM0klSVz_PGCohiB6IwQAgtSXqkHPAetP0RfA-k-rwdmBSUMgAAAAA==</wm>

Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen
Verkehrsmitteln SBB
und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, info@robertpfisterag.ch

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzQ3MQMAQP_1nA8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFWMIRKAMAwEX5TOJWnThkoGxyAYfAyD5v8KikOsur1d114SPuZlO5a9MwAjq1yzdS4lOawrNCnqO4oLWCe4NsnZ_OcTTNCAGA4xSDzgpJWkBbcSrKMQ4w2k-7webrIm9oAAAAA=</wm>

Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzN7QwMQYA8kzD5w8AAAA=</wm>

Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen, Küche mit Granitabdeckung
und GWA, grosszügiger Sitzplatz, privater Gartenanteil oder
Balkon, Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro147tMynRdScKdH2aEzX_ryB0FFPt7BzH8IYf9_1x7s9BACGR3LoN7WjVfbC8efE7ailoNyZTPcE_XxCKDZjLEUK0JlMYYpzhNmmrMNcbaO_r9QE1pocmgAAAAA==</wm>

Interessenten melden sich bei
Herrn Rindlisbacher, Tel. 079 474 04 30*.

2IVE
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Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38

Für Informationen und Dokumentation:
Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, 4503 Solothurn
kontakt@bracher.ch, www.arnhof-lyss.ch

EY_fa^aim]j]klYmjYfl
Yn][_jYf\]l]jjYkk]

dĞů͘ϬϮϲϲϳϮϵϴϵϴ

avec des matériaux de pr emière qualité, sol en carr lage beige, cuisine neuve, moderne et bien agencée,
cheminée, une chambr e à coucher , une chambr e
d'enfant, un bureau, une salle de bain avec baignoire
sur pied, cave, places de par c pour deux voitur es.
Grand jardin au bor d de la Suze, volièr e avec un
Cacatoès, idéal pour des chiens ou autres petits animaux. Bio-top, ancien chalet qui sert de remise.
La parcelle est un petit bijou ver doyant qui s'étend
sur plus de 1'420 m2.

:)P:LQWHUJ6LW]SODW]%DONRQ
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LE LANDERON (NE)

Miete Fr. 1‘540.00 (inkl. NK)

sur
deux niveaux (équivalent a un appartement 5.5
pièces) Situé à seul. 12 min. de Bienne. Construite

Chemin des Ages 17
2533 Evilard

Biel, total renoviert
4-ZW, 2.OG, zu vermieten per
Februar 2014, top moderne Küche,
Laminat- / Plättli-Böden, neues Bad /
WC, Keller, Verkehrsmittel & Einkauf
in Nähe, MZ: CHF 1'490.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

OBJET RARE A LOUER



appartement-loft de 185 m2

Prix de vente: CHF 575'000.–

Route de Frinvillier 28 • 2534 Orvin
Tél. 032 358 21 38 Fax 032 358 21 40
info@kellerimmobilier.ch
www.kellerimmobilier.ch

ůŽƵĞƌă>ĂEĞƵǀĞǀŝůůĞ
ϮƉĂƐĚƵůĂĐĞƚĚƵƉĞƚŝƚƉŽƌƚ͕ĚĂŶƐ
ƵŶŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞƉĂƌĐ͕ĂƵĐĞŶƚƌĞĚĞůĂ
ǀŝĞĚĞ>ĂEĞƵǀĞǀŝůůĞ͕
ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞϴϬŵϮ͕Ϯ͕ϱƉŝğĐĞƐ
ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚƌĠŶŽǀĠĚĂŶƐƵŶĞ
ŵĂŝƐŽŶĚĞŵĂŠƚƌĞ͘WƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞ
ŚĂƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐƉŽƵƌƵŶĞŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ͘dĠů͘ϬϳϵϴϮϬϱϭϵϬ

Tel. 032 322 37 31

An der Aegertenstrasse 18 vermieten wir per
1. Dezember 2013 oder nach Vereinbarung an
kinderfreundlicher Wohnlage eine

Prix de vente: CHF 750'000.–

mit Toilettenbenützung.
Pro Monat pauschal CHF 430.–
Tel. 032 322 37 31

Pro Monat CHF 100.–

Biel

Dans quartier calme et moderne.
Année de construction: 2005. Parcelle
de 180 m2, 2 balcons, 3 salles d'eau.
Sonde thermique. Grande cave et local
multi-usages. Petit jardin 1 place de
parc couverte. Parfaitement entretenue.

Biel/Bienne, A. Ankerweg 5
3-Zimmerwohnung - App. de 3 pièces
im 2. OG, Parkett, Bad/WC, abgeschl.
Küche, Schwedenofen, kein Balkon aber
Garten zur Mitbenutzung.
au 2ème étage, sols en parquet,
baignoire/WC, cuisine fermée, poêle suédois,
sans balcon mais avec jardin commun.
Miete/loyer Fr. 990.- + Fr. 100.- NK/charges
(zuzügl. Heizkosten / + chauffage)

Situation atypique dans un cadre
idyllique au bord de la rivière !
A VENDRE à Sonceboz un lumineux

Apppelez-nous
et laissez-vous
surprendre

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Erin Freund
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Mélody Galli
Dipl. Kosmetikerin

Gönnen Sie sich und Ihrer
Haut einen Aufbau.
Unsere Kosmetikerinnen
freuen sich, Sie beraten
und pflegen zu dürfen.
www.beautybielbienne.ch
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WÄRE ICH … / SI J’ÉTAIS…

Pepe Lienhard
VON
Der 1946 in Lenzburg AG
MARTIN geborene Pepe Lienhard grünBÜRKI det bereits an der Bezirksschule
ein Dixieland-Orchester. Elf
Jahre und ein abgebrochenes
Jurastudium später gründet er
sein berühmtes Sextett, mit
dem er tausende von Auftritten, auf der Bühne wie im
Fernsehen, bestritten hat. Der
bis heute bekannteste Song
aus jener Zeit heisst «Swiss
Lady». 1980 wird aus dem
Sextett eine Bigband. Was
folgt, sind Auftritte in der ganzen Welt, unter anderem mit
Frank Sinatra, Ute Lemper
oder Whitney Houston.

die Musik und lernte Blockflöte. Wäre ich heute noch
einmal Kind, ich würde nichts
anders machen als dazumal.

… ein Tier
Am liebsten wäre ich ein Wolf.
Ich bewundere die Familienstruktur der Wölfe. Sie sind
sehr sozial und achten gegen… eine Frau
seitig aufeinander. Allerdings
Ich bestimme gerne alles sel- müsste ich nicht unbedingt
ber. Hätte ich die gleichen ein Wolf in der Schweiz sein
Charakterzüge als Frau, wäre – das ist gefährlich.
ich wohl ziemlich emanzipiert
(lacht).
... ein Rentner
Mit meinen 67 Jahren zähle
… ein Superheld
ich zu den Rentnern, aber:
Ich würde mich für sozial be- Als Musiker ist man sowieso
nachteiligte Menschen einset- nie in Rente und bleibt ein
zen – insbesondere Kinder – Leben lang aktiv.
n
und versuchen, etwas mehr
Gerechtigkeit herzustellen.

Le plus célèbre saxophoniste
et chef d’orchestre suisse se
produira le mardi 12 novembre
au Palais des Congrès,
avec son nouvel album
«It’s Swing Time».
PAR
Pepe Lienhard, né à LenzMARTIN bourg (AG) en 1946, fonde à
BÜRKI l’école de district déjà un orchestre de dixieland. Onze
ans plus tard et après des
études de droit interrompues,
il crée son fameux sextette,
avec lequel il se produira des
milliers de fois, sur scène et à
la télévision. La chanson la
plus connue à ce jour datant
de cette époque s’appelle
«Swiss Lady». En 1980, le sex-

… ein Zeitreisender
Hätte ich die Möglichkeit, in
der Zeit zu reisen, so würde
ich sehr gerne einen kurzen
Abstecher in die amerikanische
Musikszene der 1930er- und
1940er-Jahre machen – die
Blütezeit des Swing.

… ein Bundesrat
Als Künstler exponiere ich
mich nicht gerne in der Politik, lieber bringe ich meine
Botschaft musikalisch an
meine Zuhörer. Wie das als
Bundesrat wäre, weiss ich des... kein Musiker
halb nicht.
Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, dann Zoo-Di… ein Bieler
Ich bin ja ein halber Bieler! rektor. Ich selbst halte viele
Meine Mutter stammt aus Tiere und besuche in jeder
Täuffelen. So war ich als Kind Stadt wenn immer möglich
oft in der schönen Bielersee- den Zoo.
Region in den Ferien. Und da
meine Frau aus Seedorf … der reichste Mensch
stammt, bin ich auch heute der Welt
noch mehrmals pro Jahr in Ich würde ganz bestimmt eider Region. Nicht zuletzt ist nen grossen Teil meines Verauch das Bieler Kongresshaus mögens verschenken. Meiner
immer fester Bestandteil mei- Meinung nach braucht man
nicht viel Geld, um glücklich
ner Tourneen.
zu sein.
… noch einmal Kind
Schon als kleinstes Kind be- … der Besitzer eines
geisterte ich mich stark für Restaurants
Ich bin lieber Gast als Beizer,
habe aber grossen Respekt vor
It’s Swing Time
Pepe Lienhard und Big Band auf Schweizer Tour. guten Beizern. Das ist kein
In Biel am Dienstag, 12. November, im Kon- einfacher Job und erfordert
gresshaus um 19 Uhr 30. Karten bei Ticketcorner, viel Herzblut. Zum Glück bin
ich Musiker.
weitere Infos auf www.pepelienhard.ch.
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tette devient un bigband. Il
s’ensuit des représentations
dans le monde entier, avec
entre autres Frank Sinatra,
Ute Lemper ou Whitney
Houston.

… un étranger
Je sillonne le monde entier
pour y donner des concerts,
je suis donc souvent un
étranger. Comme musicien,
je suis heureusement bien accueilli partout. Mais je
… un conseiller fédéral
m’adapte aussi aux habitudes
Comme artiste, je ne m’en- culturelles des différents
gage pas volontiers en poli- pays.
tique, je préfère faire passer
mon message en musique à ... pas musicien
mes auditeurs. Je ne sais donc Si je n’étais pas devenu musipas ce que je vaudrais comme cien, alors directeur de zoo. Je
conseiller fédéral.
possède moi-même beaucoup
d’animaux et visite chaque
… un Biennois
fois que possible les zoos des
Mais je suis à moitié Biennois! villes.
Ma mère vient de Täuffelen.
C’est pourquoi, enfant, j’étais … l’homme le plus riche
souvent en vacances dans la du monde
jolie région du lac de Bienne. J’offrirais certainement une
Et comme mon épouse vient grande partie de ma fortune.
de Seedorf, je viens au- A mon avis, on n’a pas besoin
jourd’hui encore plusieurs de beaucoup d’argent pour
fois par année dans la région. être heureux.
Sans oublier que le Palais des
Congrès est une étape incon- … propiétaire d’un
tournable de mes tournées.
restaurant
Je préfère être client que bistrotier, mais j’ai beaucoup de
… à nouveau enfant
Tout petit déjà, j’étais enthou- respect pour les bons restausiasmé par la musique et j’ai rateurs. Ce n’est pas un job
appris la flûte à bec. Si j’étais facile, il exige beaucoup d’enà nouveau enfant, je ne ferais gagement. Heureusement, je
rien différemment.
suis musicien.
… une femme
J’aime bien tout décider moimême. Si, femme, j’avais les
mêmes traits de caractère, je
serais certainement plutôt
émancipée (rires).

… ein Ausländer
Da ich auf der ganzen Welt
unterwegs bin und Auftritte
habe, bin ich oft Ausländer.
Als Musiker komme ich zum
Glück überall gut an. Ich passe
mich aber auch an die kulturellen Gepflogenheiten der jeweiligen Länder an.

… un super-héros
Je m’investirais pour les personnes défavorisées – particulièrement pour les enfants –
et tenterais d’instaurer plus de
justice.
… un voyageur dans
le temps
Si j’avais la possibilité de
voyager dans le temps, je ferais très volontiers une petite
escapade sur la scène musicale américaine des années
1930 et 1940 – l’âge d’or du
swing.

Pepe Lienhard: «Ich
bin ein halber
Bieler.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der berühmteste Schweizer
Saxophonist und Bandleader
gastiert am Dienstag,
12. November, mit dem neuen
Album «It’s Swing Time» im
Bieler Kongresshaus.
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Pepe Lienhard: «Je
suis à moitié
Biennois.»

… un animal
Un loup, de préférence. J’admire la structure familiale des
loups. Ils sont très sociaux et
se surveillent mutuellement.
Cependant, je ne devrais pas
vraiment être un loup en
Suisse – c’est dangereux.
... rentier
Avec mes 67 ans, je compte
parmi les rentiers, mais
comme musicien, on n’est de
toute façon jamais à la retraite et on reste actif toute la
vie.
n

It’s Swing Time
Pepe Lienhard et le Big Band
en tournée en Suisse. A
Bienne le mardi 12 novembre
à 19 heures 30 au Palais des
Congrès. Billets au Ticketcorner, d’autres informations sur
www.pepelienhard.ch.

TIPPS / TUYAUX
Biel: OFF SZoEN
im «Haus»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Was tun Sie, wenn Sie
eines Tages in einem
Haus einen Raum entdekken, den es gar nicht geben
kann? – Diese Frage stellt
die Bieler Theatergruppe
«OFF SZoEN» in ihrer neuen

Kreation «Das Haus». Vor
fünf Jahren zog sich eine
Gruppe Theaterschaffender
in ein abgelegenes Haus zurück. Sie waren auf der
Suche nach einem neuen
Projekt. Was sie fanden: Eine
Tür. Diese führte zu einem
Raum, den es gar nicht
geben konnte. Das Unvorstellbare stellte die Gruppe
auf die Probe. Das Projekt
wurde abgebrochen. Heute
wagen die Mitglieder der
Gruppe zu rekonstruieren,
was damals geschah. Sie

kehren auf der Bühne in das
Haus zurück. Sie versuchen
wiederzufinden, was nur
noch in der Erinnerung oder
Vorstellung existiert. Mit den
Mitteln des Theaters beschwören sie einen Ort, der
nicht zur realen Welt gehört
und doch wirklich ist. Dabei
entsteht nach und nach das
Stück, das die Gruppe damals in dem Haus verloren
hat. Fünf Jahre nach «Don
Quijote – the making of
dreams» kehrt «OFF SZoEN»
auf die Bühne zurück, um
das Publikum in die Grenzregion der Wirklichkeit mitzunehmen. Unterstützt von
der Musik der Bieler Bands
«Ad’Absurdum» und «strøm»
untersucht «OFF SZoEN», ob
es möglich ist zu zeigen, was
scheinbar nicht existiert.
«Das Haus», diesen Donnerstag bis Sonntag, jeweils 20
Uhr, Rennweg 26, Biel. ajé.

Nidau: Esther
Leist stellt aus

n

Die «Nidau Gallery»
präsentiert bis zum
Samstag, 30. November, anlässlich der Ausstellung «Bil-

der & Illustrationen» Werke
der Jenser Künstlerin und
Kinderbuch-Autorin Esther

samedi à 20 heures à l’aula
du gymnase aux Prés-de-laRive.
RJ

Nidau: Gabriela
Mendes singt

Midi, théâtre

n

1983 flog der Berner
Perkussionist Stephan
Rigert erstmals nach Senegal
und legte dort den Grundstein für seine zukünftigen
Projekte. Im Januar 2012 be-

n

Les Spectacles français
font partie des sept
théâtres qui participent à
l’idée originale d’ouvrir leurs
manche à 17 heures 30 à
l’église adventiste, par l’altiste scènes en journée pour touEn octobre, le choeur
cher un nouveau public.
neuchâtelois dirigé par biennoise Gwennaëlle KobyMercredi prochain à
Yan Grépin a sorti un CD in- liansky et la pianiste biennoise Dagmar Clottu dans des 12 heures 15, le Théâtre entitulé «De Bysance à Moscou», 20 pièces retraçant un oeuvres de Mozart, Schumann semble Chantier interdit préet Bruch.
millénaire d’histoire musiRJ sente le premier spectacle de
Midi, théâtre, «Petits airs au
cale. L’ensemble a capella
Leist. Leist zeigt Arbeiten aus
bord du ruisseau». Un piquedonnera un concert idoine
zwei Gebieten: Einerseits
nique au bord de l’eau, des
vendredi à 20 heures à
Gouache-Bilder mit erfundevacances lointaines pour
l’église Sainte-Marie à
nen Landschaften, die es so
tenter de découvrir l’épique
Bienne. A l’affiche, des
reiste Stephan Rigert die
gar nicht gibt – ein bissEconomies budgétaires
au coeur de petites scènes de
chen rätselhaft, ein bisschen Kapverdischen Inseln, wo er chants de Grèce, de Géorgie
obligent, la troupe du
la vie quotidienne. Spectacle
ou d’Arménie, des oeuvres de gymnase français s’est vu
surreal. Die Farben sind ver- auf Sängerin Gabriela MenRJ
Berezovsky, Tchaïkovsky,
hältnismässig sparsam gehal- des stiess. Gabriela Mendes
contrainte de condenser avec avec repas compris.
Christov, Dinev.
RJ ironie son travail. Son spectaschöpft aus dem reichen
ten, meistens Ton in Ton.
Andererseits Bilderbuch-Illu- Fundus traumhafter Lieder
cle 2013 s’intitule «Othello et
dieser Inselwelt. Mit ihrer
strationen zu eigenen GeJuliette contre Hamlet (ou
warmen Stimme verzaubert
schichten. Diese sind farbig
Shakespeare pour les nuls)».
und für Kinder im ersten Le- sie die Zuhörer und entführt
Nonante minute de sexe, de
sealter gedacht. Die meisten sie in musikalische Welten
sang et de violence pour séPour son premier
voller Poesie und Exotik.
Bücher dazu sind veröffentconcert de la saison, Ars duire le public d’aujourd’hui.
licht und im Foglietto-Verlag Diesen Samstag, 21 Uhr, im
Trois grandes tragédies en verMusica accueille un tout
ajé. grand clarinettise, Dimitri
erschienen.
ajé. «Kreuz» in Nidau.
sion light avec une devinette:
Ashkenazy, musicien islandais laquelle compte-t-elle le plus
de morts violentes. Réponses
né à New York et qui vit en
Suisse. Il sera accompagné, di- à la fin de la représentation,

Choeur Yaroslavl

n

Shakespeare

n

Ars Musica

n

E R O T I C A
NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

NEUE SERVICES: Köstüme und Rollenspiele,
Fetischismus, AV, Prostata und Erotik-Massagen.
HAUS- & HOTELBESUCHE

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

Bis an die Mandeln!!!
Deep throat...süsses Sahneschnittchen aus D verführt
dich in privatem,
diskreten Ambiente.
Schl... mich bis ich sp...
079 487 66 57

ELLA

sehr sexy, elegant,
lange Haare, grosse Brüste!
Service von A-Z! Massagen.
Auch Hausbesuche + EscortService. 24/24.
077 960 64 65
www.lips6.ch/ella

** NEW IN SEELAND **
ESCORT SERVICE
HOTELS****-HOME

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar:
19:00 – 22:00 h
Disco: 22:00 – 05:00 h
15 – 20 Girls
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc

www.hotel-schloss-nidau.ch

✮

Die Kunst der Berührung! ✮
Erlebe meine sanften, sinnlichen Warmöl-Massagen
...loslassen...zulassen...auftanken! Reife CH-Dame
privat in Bern. Kein GV + OV. Escort möglich.

079 466 05 06

Täglich / tous les jours 10–15 Girls
In weniger als einer Stunde bei dir!!!
Dans moins d‘une heure chez toi!!!
w w w. r i v i e r a - e s c o r t e . c h

✭✭✭✭✭✭✭✭✭
NEU: MISS BUSEN und PO
aus Bayern - ohne wenn und
aber, A-Z, Massagen, ohne
Zeitdruck, Std.-pauschal!
Haus-/Hotelbesuche möglich.
Taschenfreundliche Preise
079 487 53 92
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

Studio Madrid

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

erotica

0906

DANIELA
(23)

Blonde Rumänin
in Biel
heiss & sexy!

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

076 753 37 79
Jolie gazelle LUCIA (32)
toute nouvelle, belle avec
grosse poitrine, chaude sans
tabou, propose se détendre
avec massage, se déplace
volontiers.

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

un bon MASSAGE aux
huiles essentielles qui dure
1h. Relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

077 912 96 13
Alex-Schönistrasse 37

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

Lupanar

0906 1 2 3 4 5 6

076 213 24 78
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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SHEYLA

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

1 ère fois à Bienne. Je
suis Italo-brésilienne une fille très chaude!
Viens me déguster...

Nouvelle à Bienne
ALEXANDRA Transex

079 559 80 78

NEU Biel-Bienne
Trans SABRINA
(26), sexy Bombe,
Service A-Z, ultra feminin,
Überraschung 21x8cm,
A/P.
076 798 76 87
Jurastr. 20, 3. St.

NEW
TRANS
A/P
076 454 68 07

ANGELICA

In einem privaten,
diskreten und schönen
Ambiente erwarten dich
zwei schöne, junge,
sexy Frauen - blond
& brunette! Sie
werden dich von A-Z
inkl. einer schönen GKMassage verwöhnen!
079 177 12 05

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)
Nimmst du mit mir

076 765 89 40
Blonde,
poitrine XXL,
bien
membré,
A/P.
Lu à sa
10–02h
seulement
sur RDV!

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

ein Bad, mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?

NINA (26)
Latina aus Costa Rica
in Biel

sexy, erotisch, geil
076 289 18 02

Neu PRIVAT &
DISKRET
Nähe Lyss

CAROL (23),

À BIENNE privé
coquine-rouquine (22), sexy,
mince + grosse poitrine,
bon massage sensuelle,
tendresse, plasir partagé.
3 ème âge bienvenu!
Weekend, nuit OK!

079 609 42 38

078 849 37 17
PRIX D‘AMIS!!!

brunette & schlank

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Danach verwöhn ich
dich auf meine Art.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
FR-Frau, 50-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, 50- bis 60-j. Muttersprache Französisch.
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 343358
Frau, 41/161, schlank, Region Burgdorf sucht einen
gepflegten, aufgestellten CH-Mann bis 46-j., für
eine ehrliche, feste Beziehung. Warte gespannt auf
ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 343348
Bin eine fröhliche, aufgestellte Frau, 56/157 und auf
der Suche nach einem ehrlichen Partner bis 60-j.
Inserate-Nr. 343351
Ich, w., bi 61-j. und ufgstellt. Sueche e liebe Partner
bis 61-j., wo für mich do isch. Freu mi uf es Zeiche
vo dir.
Inserate-Nr. 343344
Einigermassen attraktive Frau in den späten
50igern sucht Mann für gemeinsame Unternehmungen, Abenteuer und Freundschaft. Bedingung:
Intelligenz und Impotenz. Heirat möglich. Bis bald.
Inserate-Nr. 343338
Frau, 60/172, NR, schlank, sucht dich, gross, bis
62-j., sportlich, sympathisch, treu, lieb. Hobbys:
Sport, allgemein Schlager, Country und Volksmusik, Motorradfahren (Sozia) u. v. m. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 343339
Nette, gepflegte Sie sucht gepflegten, fitten Ihn, 55bis 68-j., für gemeinsame Unternehmungen.
Wohnhaft Raum BE.
Inserate-Nr. 343325
Sympathische, romantische, gut aussehende, gepflegte, schlanke Frau, 67/173, sucht ebensolchen
Mann bis 70-j., Region Biel/BE/SO. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343322
Sind deine Wanderschuhe auch noch fast wie neu,
steht dein Velo auch unbenutzt im Keller? Aber am
Schlimmsten: Niemand berührt deine Seele! Frau,
35/166, NR, möchte diesen Zustand ändern.
Inserate-Nr. 343298

Afrikanerin, 170cm, normale Figur, gepflegt,
freundlich wünscht sich einen Mann, treu, natürlich, bis 45-j., Bern und Umgebung, für eine feste
Beziehung. Ich freue mich. Inserate-Nr. 343300
Dame, séparée, 75 ans, cherche Monsieur, 75 à 78
ans, pour vivre à 2 si possible et avoir quelques calins et bisous. Je ne fume pas et ne bois pas.
Jura/Bernois.
Inserate-Nr. 343277
Gibt es dich? Ich, w., 66/172, gepflegt suche dich,
64- bis 72-j., für eine harmonische, liebevolle und
ehrliche Beziehung. Region BS/BL/SO/JU.
Inserate-Nr. 343287
Ich, w., 51-j., humorvoll, suche einen lieben, netten
Mann zw. 50- und 56-j., NR. Meine Hobbys: Gemütlichkeit, Wandern, Kochen und einfach alles
was Spass macht. Raum Oberaargau/Umg.
Inserate-Nr. 343246
Frau, 72/168, NR, wohnhaft in BE, mobil, wünscht
sich einen guten Freund mit dem Sie viele gemeinsame Stunden verbringen kann. Ein Anruf freut
mich.
Inserate-Nr. 343196
Ich bin eine attraktive Frau, NR, mit Herz, Kopf und
Humor und wünsche mir eine einzigartige, ernsthafte Beziehung mit einem optimistischen Mann
um die 55-j., NR!
Inserate-Nr. 343257
Ich, w., 69/168, schlank, sportlich, natur- und tierliebend, NR, habe die Hoffnung auf einen ehrlichen,
treuen Mann bis 71-j., noch nicht aufgegeben. Region BS/BL/SO.
Inserate-Nr. 343245
Diplomierte Kosmetikerin, 47-j., mit gepflegter Erscheinung, hübsch, möchte einen Mann mit Niveau
und Charme kennenlernen. Reisen, Essen, sinnliche Momente. Raum AG/ZH/SO/LU. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 343222
Sage mir wo du bist. Du gepflegter, lieber Mann bis
66-j., treu, ehrlich, gepflegt, fröhlich, gesund, mit
Niveau und Herz. Ruf mich aufgestellt, unternehmungslustige CH-Frau an.
Inserate-Nr. 343242

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Geschiedener, sportlicher Mann, NR, 44/185, sucht
schlanke, sportliche Frau für eine feste Beziehung.
Hobbies: Mountainbike, Joggen, Wandern,
Schwimmen.
Inserate-Nr. 343281
AG/BL/LU. Biomilchschafkleinbauer, 71/185/75,
verwitwet, sucht aufgestellte, liebe Freundin für
eine schöne Beziehung. Interessiert? Mehr beim
Telefonieren.
Inserate-Nr. 343354
CH-Mann, junggeblieben, 63/170/64, sportlich, gepflegt, ehrlich. Suche eine Frau, schlank, bis 57-j.,
für eine ernstgemeinte Beziehung. Biel/Umgebung.
Freue mich.
Inserate-Nr. 343357
Ehrlicher, fröhlicher Mann 73-j., sucht dich liebe
Frau zum Anlehen, Verwöhnen und schöne Beziehung/Freizeitgestaltung. Eigenes Häuschen, NR.
Region AG/SO. Ruf mich an! Inserate-Nr. 343340
Mann, 58-j., wünscht sich eine liebe Frau, um zusammen was zu unternehmen. Bei Sympathie sicher mehr. Bin anständig, flexibel und geniesse das
Leben. Bist du gespannt?
Inserate-Nr. 343275
Mann, 70-j., sucht die einsame Dame für eine
schöne Partnerschaft für immer. Alleine sein ist ja
auf die Dauer auch nicht alles. Deshalb ruf mal an.
Für alles Weitere mündlich. Inserate-Nr. 343336
Bin ein treuer, gepflegter, aufgestellter, tierliebender
CH-Mann, 45-j., NR, Region BE. Bist du zw. 38- und
51-j., bis mittelschlank, romantisch und auf der Suche nach einer Partnerschaft? Inserate-Nr. 343272
CH-Witwer, NR, 68/171, sucht auf diesem Weg eine
ehrliche, liebevolle Frau, die Freude an Ausflügen,
Wandern, Velofahren, Natur usw. hat. Freue mich.
Region Seeland/Lyss.
Inserate-Nr. 343307

Mann, 69/175, sucht Schatzi zum Liebhaben und
zum Verwöhnen. Wohne in einem Haus im Kt. BE.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 343323
Ich, m., suche dich für eine gute Freundschaft. Vielleicht wir auch mehr daraus! Aus Biel oder Umgebung. 50- bis 60-j. wäre ideal.Inserate-Nr. 343324
CH-Mann, 48-j. Suchst du jemanden zum Zuhören,
um etwas zu unternehmen oder einfach um die
Zweisamkeit zu geniessen? Bist du unkompliziert,
nett, harmonieliebend?
Inserate-Nr. 343263
CH-Mann, 65-j., NR, attraktiv, sportlich, vielseitig
interessiert, mit EFH, wünscht sich eine Frau aus
Deutschland, 52- bis 63-j., nicht Ortsgebunden für
eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 343303
CH-Mann, 67/160, sucht eine nette, treue Frau, 50bis 60-j., für eine feste Partnerschaft. Region
Biel/SO.
Inserate-Nr. 343266
Glaube an die grosse Liebe. Du auch, schlanke,
fröhliche Sie, 25- bis 34-j.? Dann sollten wir uns
treffen! Ich, 33-j., gross, attraktiv, freue mich auf
dich. Lass uns das Leben geniessen. NW-CH.
Inserate-Nr. 343268
SO, junggebliebener Mann, 59/175/74, gepflegt
und fit sucht auf diesem Weg eine sportliche Frau
mit Pfiff, bis 57-j., für eine seriöse Partnerschaft.
Bis bald.
Inserate-Nr. 343228
Ich suche kein Luftschloss, sondern dich, fröhliche,
treue, eher schlanke, camping-, reisetaugliche, unabhängige Partnerin, NR, mit PW-Ausweis. Rauchzeichen an CH-Mann, 66/173, I/E/SP. Bis bald.
Inserate-Nr. 343262
Witwer, 59-j., schlank, sportlich, mobil, sympathisch, charmant, ausgeglichen, romantisch, sensibel, treu, sucht eine schöne Beziehung mit lieber
Frau bis 58-j. Region BE.
Inserate-Nr. 343260
Mann, Italiener, verwitwet, 60/165/75, sucht liebe
Frau für eine Partnerschaft oder Freizeit. Nur seriöse Anrufe, freue mich.
Inserate-Nr. 343217

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Einigermassen attraktive Frau in den späten
50igern sucht Mann für gemeinsame Unternehmungen, Abenteuer und Freundschaft. Bedingung:
Intelligenz und Impotenz.
Inserate-Nr. 343345
Ich, seriöse Frau suche auf diesem Weg einen seriösen Mann, um Nachmittagsfährtli zu machen. Nur
ernstgemeinte Anrufe.
Inserate-Nr. 343326

Er sucht Sie
Er, 88-j., witlig, geistig fit, körperlich nid viu weniger, wünscht ab und zue es Gspänli, w., us der Region Lyss, für mit auerlei Gmeinsamkeite ds Alleini
si z`verchürze. I bi gspannt! Inserate-Nr. 343349

Allgemein
Er, Anfang 60, glücklich verheiratet sucht auch eine
tolerante Frau oder Paar für die Tagesfreizeit. Interessen an klassischer Musik, Spazieren, Ski, Tennis,
Velo und auch mal nichts tun. Inserate-Nr. 343315
Lebensfrohe Witwe wünscht sich Kollegen/innen,
um die Freizeit fröhlich zu gestalten. Konzerte, Theater, gut Essen, Plaudern, Ausflüge, Jassen etc. Solothurn/Umgebung.
Inserate-Nr. 343314

Flirten/Plaudern
Älterer Mann sucht jungen, gesunden Mann ab 18j., für wöchentliche Treffs bei mir. Raum Biel. Bist
du Homo, Bi oder Hetero?
Inserate-Nr. 343350
Schau mal ganz tief in meine rehbraunen Augen
und stell dir vor, wie ich dich liebkose. Wenn dir dieser Gedanke gefällt, ruf an. Inserate-Nr. 343299
Attraktiver Kaufmann, Anfang 50, jung geblieben,
185cm gross, sucht attraktive und kultivierte Frau,
welche die sinnliche Seite des Lebens ausleben
möchte.
Inserate-Nr. 343362

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Blues im Blut: Diesen Samstag tritt der USAmerikaner Popa Chubby im Bieler Volkshaus auf.
Nach fast zwanzig Jahren, in denen er sich vor
allem dem Rock zuwandte, hat Popa Chubby
wieder zum Blues zurückgefunden. Let’s go!
l LA VOIRIE, improvisation avec duo Tomazin /
Grom (Slo); duo Blank disc
(Serbia) & Luka Zagoricnik
(Slo), 21.00.
l STADTKIRCHE, Bachs
Klavierkonzerte, Pawel
Mazurkiewicz, Klavier; Urs
Philipp Keller, Leitung;
Regina Salzmann TrottKonzertmeisterin;
DONNERSTAG mann,
Ensemble Schatzkammer,
JEUDI
20.15.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Pony del Sol, chansons,
KONZERTE
CONCERTS
pop, 20.15.
l LYSS, KUFA, Club,
l CAFÉ DU COMMERCE, Flo Mega & The Ruffcats
(DE), Support: Lary (DE),
Nick & June, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Two & Soul, HipHop, 20.30.
www.starticket.ch.
Yuna, 20.30.
Afterparty, 23.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Der selbstsüchtige
l SAFNERN, Gasthof SterRiese / Le géant égoïste»,
nen, Unterhaltungsabende
Klavierklasse Karin Schnei- Gemischter Chor Safnern,
der, 19.00.
Konzert & Theater, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
AOC, funk, rock, 20.30.
THEATER
THÉÂTRE
l MOUTIER, Pantographe, Les Dessous de la Vie,
l PALACE, «120 secondes «Dix grammes de rimes»,
chanson nu-rap jazz (F),
présente: La Suisse»,
20.30.
20.15, complet!
l SAINT-IMIER, CCL,
Cuche & Barbezat, «RalluTHEATER
THÉÂTRE
ment le sapin», 20.30.
Rés. 032 / 941 44 30.
l STADTTHEATER, «Eine
Sommernacht», David
UND
AUSSERDEM ... Greig / Gordon McIntyre,
DE PLUS...
Schweizer Erstaufführung,
ein Stück mit Musik, 19.30.
l GRENCHEN, Aula
l VOLKSHAUS, Coupe
Schulhaus IV, Unterricht in Romanoff, Oropax, «Chaos
und über Religionen in
Royal», 20.30.
Familie-Kirche-Staat, 19.30. www.oropax.de.
l TAVANNES, gare, Pro
l COURTELARY, Espace
Senectute Arc jurassien,
Nicolas Béguelin, Le Théârandonnée, «Repas choutre du Clos Bernon, «Ça va?
croute», temps de marche Si ça va, bravo!» de Jeanenv. 2h00, 9.45.
Claude Grumberg, 20.30.
Rés. 032 / 886 83 80.
l GRANDVAL, Banneret
l TRAMELAN, CIP, soirée Wisard, le groupe Les
Pierres de Lune de Porrende scrabble, 18.45.
truy, «Histoires drôles et
drôles d'histoires», 19.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Cuche & Barbezat, comFREITAG
plet.
VENDREDI
l TAVANNES, maison de
paroisse de l’église réf.,
nuit du conte, Jacques
KONZERTE
CONCERTS
Staempli, «Histoire de rire»,
20.00.
l CARGO CLUB, live Konzert mit Jazzkantine (D),
UND
AUSSERDEM ...
Rap-Jazz, neues Album
«Ultrahocherhitzt», Abend- DE PLUS...
kasse & Starticket, 21.00.
«What the Funk», best
l BLUE NOTE, EasyClass
black Disco Pearls, von
Prod & Blue Note presents:
James Brown bis Daft Punk, LatiNote, hot latin urban
DJs Foxhound, Cap,
Music, DJs Desastre & Xapa
C-Stone, 22.30.
Kente, 23.00-03.30.
l ELDORADO-BAR,
l DUO CLUB, Urbanity
Sweet November, 22.00.
present «Dance 2 The
Jungle», DJs Vincz Lee &
l KIRCHE ST. MARIEN,
Chor Yaroslavl', «Die Göttli- Rafoo , special Deco, 23.00.
che Liturgie» von Tschaikowski (Op.41) & Lieder bei
Kerzenlicht, 20.00.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.11.

8.11.

9.11.
SAMSTAG

Samedi à la Maison du Peuple, le sommet du blues:
après des années de rock, Popa Chubby revient
avec un nouvel album «Universal breakdown blues»
alliant son jeu de guitare captivant à des paroles
poignantes. Un New-Yorkais à ne pas manquer.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

SAMEDI

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
KONZERTE
aller Welt, 21.00-23.30.
CONCERTS
l ALTSTADT, Ring,
Trüffelmarkt, 09.00-17.00.
l KONGRESSHAUS, Art
l BSG, DinnerKrimi,
on Stage, mit Jesse Ritch,
«Schicksalsjahre einer
Sir Joe & Tanja Dankner,
Killerin», 19.00-22.30.
20.00. www.ticketcorner.ch.
l LOCO CLUB, Ze Shnabr, Anm. 032 / 329 88 11.
l CARGO CLUB, «Studio
Rock, Blues & Fun, 22.00.
54» – DJs Nerz, Toney D.,
l MAISON DU PEUPLE,
Disco, House, Latin, Mash
Popa Chubby – «Universal
Breakdown Blues», 20.30. Up und Charts, 22.30.
l DUO CLUB, ShadesAtwww.starticket.ch.
Night Deep-Tech-House
l MUSIKSCHULE, Saal
Special, DJs Doomwork,
301, «Karneval», Klavierklasse R. Kirtcheva, 11.00. Rocca, Maurel & Fabio
l MUSIKSCHULE, Saal
Aurea, 23.00.
301, Musizierstunde Klal ELDORADO BAR, DJ
vierklasse T. Jenni, 14.00.
Madman, 20.00.
l RESTAURANT SCHÖN- l PFARREI CHRISTGRÜN, comida y concierto, KÖNIG, Erde, Feuer, Was«Aus der Ferne», Sarah &
ser, Luft, Weibsbilder tanRolf, Sang & Klang; Sai
zen die 4 Elemente, 10.00.
Kijima, jap. Lieder, 18.30.
l INS, Schüxenhaus, DJ
Res. 032 / 365 21 31.
Crazy-T rocks, 22.00.
l LYSS, KUFA, Club, Jazzl NIDAU, Kreuz, Vis-à-vis:
sticks Night, live: Flowrian
«Fremde Mächte», Inputs:
& Pulsaar, Drum’n’Bass,
Felix Buchli, Hist., 15.00.
22.00.
l NIDAU, Kreuz, Stephan l NIDAU, Römerstrasse 3
Rigert’s Drum & Voice Tour Basar B+F / Bazar O+D,
10.00-14.00.
2013, 21.00.
l RÜTI BEI BÜREN,
www.ticketino.ch.
l SAFNERN, Gasthof Ster- Regula Winistörfer, Raum
für Craniosarcal-Therapie
nen, Unterhaltungsabende
Trauerbegleitung & BeweGemischter Chor Safnern,
Konzert & Theater, 20.15.
gung, Tag der offenen
l SAINT-IMIER, Espace
Türe, 14.00-18.00; Konzert
Noir, La Klinique, 21.00.
Wanda & Sadrach, 19.00.
l RÜTI BEI BÜREN,
THEATER
Mehrzweckhalle, WeihTHÉÂTRE
nachtsausstellung 10.0022.00.
l CARRÉ NOIR, Lionel,
l STUDEN, Mehrzweck«Erfolgsfaktoren», Zauberhalle, Kaffeetrinket Landkunst, 20.30.
l GYMNASE FRANÇAIS frauenverein, 11.00-17.00.
Kasperli: 13.00 & 14.00.
PRÉS-DE-LA-RIVE, la
troupe du gymnase français, «Othello et Juliette
contre Hamlet (ou Shakespeare pour les nuls)»,
SONNTAG
20.00
DIMANCHE
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Lisa Catena,
mit «Wäutfriede», 20.15.
KONZERTE
l GROSSAFFOLTERN,
CONCERTS
Mehrzweckhalle, Trachtegruppe Schünebärg &
l ÉGLISE ST-ETIENNE
Umgäbig, Heimatabe,
MÂCHE, «Aves Marias»
Singen, Tanzen & Theater,
avec Alessandra Boër &
«Jetz chunnts nid guet!»,
François Altermath, 17.00.
20.00.
l ÉGLISE ADVENTISTE,
l COURTELARY, Espace
Ars Musica, Dimitri AshkeNicolas Béguelin, Le Théâtre du Clos Bernon, «Ça va? nazy, clarinette; Gwenaëlle
Kobyliansky, alto & Dagmar
Si ça va, bravo!» de JeanClottu, piano, Mozart,
Claude Grumberg, 20.30.
Schumann, Bruch, 17.30.
l MOUTIER, salle de
l STADTTHEATER, BurgChantemerle, «La nuit de
Konzerte, Kammermusik,
valognes», Théâtre Sans
Mitglieder von TOBS spieGage, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal, le len Puccini, Wolf, Ravel,
VRAI Albert le Vert sera au 11.00.
Royal, «Génération Babil STADTKIRCHE, Ooooorbouchettes», 20.30.
gelbiel, Königreich des HimRés. 032 / 481 26 27.
mels — Himmlische Musik,
Minne und Mystik des späten
Mittelalters, 17.00.

10.11.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – FILMAR EN AMÉRICA LATINA
«Cantos», FR/SA: 20.30, SO: 18.00.
«Cesars Grill», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Achtung, fertig, WK», DO/FR/SA/SO/DI/MI: 20.15.
«Thor – The Dark World –3D», SA/SO: 17.45, MO: 20.15.
«Z’Alp», DO/FR/MO/DI/MI: 17.45, SO: 10.30.
«Von heute auf Morgen», FR: 15.45.
«Turbo – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«S’chline Gspängst», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Don Jon», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«S’chline Gspängst», SA/SO/MI: 14.00.
«Achtung, fertig, WK», SA/SO/MI: 18.15.
«Thor – The Dark Kingdom – 3D», DO/FR/SA/SO/DI/MI: 20.15,
SA/SO/MI: 16, 00. «Mon Oncle»: 18.30 (Eintritt frei)
l INS, INSKINO
«Hannah Arendt», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«S’chline Gspängst», SA/SO/MI: 14.30.
«Achtung, fertig, WK», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Blue Jasmine», JE: 20.00.
«Gravity – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Les grandes ondes», ME: 20.00.
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l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Thor – le monde des ténèbres», JE-DI: 20.30.
«Et au milieu coule le Doubs», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Il était temps», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Sur le chemin de l’école», JE: 20.00, SA: 17.30.
«9 mois fermé», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Turbo – 3D», SA: 15.00, DI: 16.00.
«Nicolas Bouvier, le vent des mots», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Shaun of the dead», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Blood ties», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Behind the candelabra», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Planes», ME: 16.00.
«Il était temps», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Inside Llewyn Davis», JE/DI: 20.00.
«En solitaire», VE: 18.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«L’expérience Blocher», VE: 20.30.
«Planes», SA: 15.00 (2D) DI: 14.00 (3D).
«9 mois fermé», reprise, SA: 18.00, LU: 20.00.
«Istanbul – faits et reflets», MA: 20.00.
«Cartel», ME: 20.00.

l GRENCHEN, Zwinglikirche, Herbst-Konzert, nicht
nur «Händel à gogo», sondern auch zwei Orgelkonzerte werden Eric Nünlist
und das Stadtorchester
Grenchen spielen, 17.15.
l INS, ref. Kirche, Abendmusik, Ensemble L' allegra
fonte, Musik des 17. & 18.
Jh. aus Neapel: Scarlatti,
Gesualdo, Fasolo Trabaci,
Falcaniero, Lambardi, de
Maque, 17.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Marc
Belbéoch récite les fables,
Amélie Berner joue à la
harpe la musique de Jean
Philippe Rameau et
François Couperin, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Märchenabend für Erwachsene, mit
Theres Eggimann & Antoinette Hitzinger, Musik mit
Duo Toccabile: Anita Wysser, Flöte & Monika Moser,
Gitarre, 17.00.
l GROSSAFFOLTERN,
Mehrzweckhalle, Trachtegruppe Schünebärg &
Umgäbig, 13.30, s. 9.11.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «D’s schönste
Gschänk», ab 4 Jahren,
11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l COURTELARY, Espace
Nicolas Béguelin, Le Théâtre du Clos Bernon, «Ça va?
Si ça va, bravo!» de JeanClaude Grumberg, 17.00.
l LA NEUVEVILLE, cave de
Berne, histoires grinçantes,
contes de Deirdre, 15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Foto-Workshop für
Anfänger mit Rolf Neeser,
14.00-16.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Jass-Schiff, 09.4517.30. Aufenthalt in Murten: 13.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SCHULANLAGE LINDE,
Bieler Cross.
l RÜTI BEI BÜREN,
Mehrzweckhalle, Weihnachtsausstellung 10.0017.00.

11.11.
MONTAG

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Eine
Sommernacht, 19.30, s.
8.11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PFARREI BRUDER
KLAUS, Aufbau eines
jüdisch-muslimischen
Dialogs, 19.30.
l SAINT-IMIER, bibliothèque, l’heure du conte,
09.00-09.45.
l TAVANNES, Pro
Senectute, après-midi jeux,
14.00-16.00.

13.11.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Fanny Anderegg Quartet,
Vincent Membrez, piano;
Luigi Galati, batterie; Peter
Gossweiler, contrebasse;
Fanny Anderegg, voix,
20.30.
l MOUTIER, Pantographe, «Sable & Cendre»,
duo Dragos et Anthony,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles français, midi-théâtre, Cie Théâtre-Ensemble Chantier
Interdit (Vevey), «Petits airs
au bord du ruisseau», 12.15.

l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, Compagnie les
Héros fourbus, «Gare au
loup», pour enfants de 5
ans, durée env. 45 minutes,
15.00.
Ré. ME 09.00-11.00, 079 /
229 56 93 ou info@
theater-chlyne-petits.ch.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «D’s schönste
Gschänk», ab 4 Jahren,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ
NEUF, Université des aînés
de Bienne, «Orson Welles:
Le génie mutile», Patrick
Crispini, chef d’orchestre,
compositeur et pédagogue,
14.15-16.00.
l NIDAU, bibliothèque de
langue française, l’heure du
conte avec Janine Worpe,
conteuse, 14.00.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
14. bis 20. November
2013 müssen bis
spätestens am Freitag,
8. November, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

mattenstrasse 165
biel/bienne
Fri Nov 8, 21.00
LIVE: Jazzkantine (D) - Rap/Jazz, new Album
CH 35.00 / Students: 25.00

Fri Nov 8, 22.30
What the Funk
Dj‘s: Foxhound / C-Stone - the best black Disco Pearls
CHF 15.00 / Konzertbesucher gratis

Sat Nov 9, 22.30
Studio 54
Deejays: Toney D. & Nerz
CHF 15.00

www.cargoclub.ch

LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOFSTRASSE 30,
die Dargebotene Hand
Nordwest sucht freiwillige
Frauen und Männer,
Info, 19.00.
Anm. 032 / 322 08 38.

12.11.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, Pepe
Lienhard Big Band mit «It’s
Swing Time», 19.30.
www.ticketcorner.ch.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Regula Küffer, Querflöte &
Wieslaw Pipczynski, Akkordeon & Klavier, von Händel
bis Hancock, 19.00.

Festivernal, Societ'Halle de Moutier
Vendredi, 8 novembre 2013
20.00: Violette; 21.05: Rhumpage; 22.10: Attack Vertical;
23.15: Kruger; 00.50: Depth Melody.
Samedi, 9 novembre 2013
20.00: Nil; 21.05: Nadine Carina; 22.10: The Fawn; 23.15:
Disagony; 00.50: Edmond Jefferson & Sons.

Vivre à Granges – ein Lichtspiel
Donnerstag, 7. November 2013, 20.30 / 21.00.
Freitag, 8. November 2013, 18.30 / 20.00.
Samstag, 9. November 2013, 18.30 / 20.00.

Vinifera 2013
Le Pavillon, A. Schönistrasse/Zentralstrasse, Biel
9. bis 17. November 2013
Montag bis Freitag: 17.00-22.00.
Samstag: 16.00-22.00. Sonntag : 14.00-18.00.
www.vinifera.ch

«Das Haus», OFF SZoEN
Theatrale Rekonstruktion
Was tun Sie, wenn Sie eines Tages in einem Haus einen
Raum entdecken, den es eigentlich gar nicht geben kann?
7. - 10. November, Rennweg 26, 20.00.
www.offszoen.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK, Maryl
Mary, peinture, jusqu’au 6.12, vernissage 9.11, 16.00.
l GALLERIA, Hans Lehmann, Skulpturen & Bilder; Irene
Zimmermann, Acryl-Bilder, bis 23.11., Vernissage 8.11.,
19.00-21.00. Geschäftszeiten.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
Häuser – ein Museum. «Grosses Format», Wandbilder von
Karl Walser, Léo-Paul & Philippe Robert in der Nachfolge
Hodlers, bis 2.2.2014, Vernissage 8.11., 18.00.
l TRAMELAN, CIP, Jacqueline Chaignat, aquarelles, jusqu’au 8.12, vernissage 8.11., 18.00. LU-JE 08.00-20.00,
VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, «Melodien Zauber», Blasmusik, Musikgesellschaft Worben, Instrumente kennen lernen; Freude am Musizieren – warum nicht in Worben mit
der MSG, SO 10.11., 14.00-17.00.

Hans-Ueli Aebi

Während der Diskussionen um das
Bieler Budget entstand der Eindruck,
Jugendarbeit sei
IMMER NOCH GEÖFFNET:
vorab im Rahmen
TOUJOURS À L’AFFICHE:
subventionierter
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Programme mögAlexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
lich. Dabei sind es
Collage, Pastell, bis 31.1.2014. MO/DI/DO 16.00-20.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- vor allem Ehrenamtliche, die Ju18.00. Fabian Marti; Claudia Comte & Omar Ba, bis
24.11. ME 13.11, 18.00: visite guidée avec Valérie Hashi- gendlichen eine
moto, historienne de l’art (f). SA 9.11. / SO 10.11., 14.00 / sinnvolle Freizeit
16.00: Abenteuer Kunst: Kinder führen durch die Ausstel- ermöglichen. Eine
davon ist Daniela
lung (d). SA DI 9.11 / DI 10.11, 15.00 / 17.00: une aventure culturelle: des enfants vous guident dans l’exposition. Portner aus Sutz:
Jedes Jahr stellt sie
PHOTOFORUM, «Blow Flies», mit Arbeiten von: Emile
mit gegen 50 TänBarret, Vanessa Billy, Saskia Edens, David Gagnebin-de
zerinnen (die meisBons, Christian Gonzenbach, huber.huber, Virginie Otth,
ten zwischen 9 und
bis 24.11.
17 Jahren) die
l ÉGLISE DU PASQUART, «Voile et dévoilement – le
Musik- und Tanzvoile dans tous ses états», jusqu’au 15.11.
show «Expression
l ELDORADO-BAR, Djulia Drekovic, «Dans un autre
Dance» zusammen.
monde», dessins, 2.11- 6.12.
Die 21 neuen Chol GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK,
reographien (BalObergasse 5, Brasilienkalender, Karina Boner, Malerei &
lett, Modern, Jazz,
Tricot Urbain, Textilkreationenb, bis 8.11.
Hip Hop und Akrol NAR GALLERY, «pro-positions», curated by Pascal
batik) stammen alle
Danz, bis 30.11. DO/FR 13.00-16.30, SA 10.00-16.00.
l NEW OPTIC BRILLENMODE, Dufourstrasse 12, Eliane von Portner, sogar
die Kostüme
Otter, Biel, «Rausch der Farben», bis 31.1.2014.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei schneidert sie selber. Musikalisch
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Le
begleitet wird die
Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
aktuelle Show
12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch). Robert Walser,
«Art on Stage» vom
«Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921) bis
Sänger Jesse Ritch
12.1.2014. SA 9.11., 14.00-16.00: Kinderclub, zweisprachiger Workshop für 5-11-Jährige, «… wie man riesige Bil- (Pop/R’n’B), Sir Joe
(Frontmann der
der malt / … comment peindre d’immenses tableaux»,
Bieler Band MoInfo 032 / 322 24 64.
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis dern Day Heroes)
sowie von der
23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
Songwriterin Tanja
l RESIDENZ AU LAC, Beatrice Ranft, «Beziehung zwiDankner. Soviel
schen ...», bis 23.11. MO-FR 08.30-17.00.
Enthusiasmus aller
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diessbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00, Beteiligten verdient
ein volles Haus.
jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
Diesen Samstag im
Am 30.11., 09.00-17.00 ist die Künstlerin anwesend.
Kongresshaus Biel.
l BÜREN, ARTis Galerie öffnet Raum für Tag- und
Nachtgleiche, Boyko Mitkov, Sofia − Bulgarien, bis 10.11. Vorverkauf: Ticketcorner oder AbendDO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
kasse ab 19 Uhr,
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, MS Bastian & Isabelle
L., «New Bastropolis», Gast: Urs Dickerhof, «Puppen aus Beginn: 20 Uhr.
www.art-on-stage.ch
Amsterdam», bis 16.11. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.0016.00.
Le débat budgétaire
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
biennois pourrait
Architektur im Kanton Solothurn1940-1980», bis
laisser croire que
14.9.2014.
l’encadrement des
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Vergissmeinnicht», jüngste
jeunes se doit d’être
Schenkungen in der Sammlung der Stiftung Kunsthaus
subventionné. PourGrenchen, bis 17.11.
l INS, altes Spital, Gärtnerhüsli, altes Feuerwehrmagazin, tant ce sont surtout
des bénévoles qui
Kunstausstellung Art Eiss, bis 10.11. FR 18.00-20.00,
proposent des loisirs
SA 16.00-19.00, SO 13.00-17.00.
pleins de sens aux
l LEUBRINGEN, Gemeindesaal, Kommission für Sport,
Kultur und Freizeit Leubringen/Magglingen, EvilArt 2013, jeunes. A l’instar de
bis 10.11. MI-FR 16.00-19.00, SA/SO 11.00-20.00, 10.11., Daniela Portner, de
Sutz. Chaque année,
11.00-18.00.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26, elle rassemble une
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung, cinquantaine de danbis Ende Februar 2014. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 seuses et danseurs, la
plupart ont entre 9 et
(Freitag nachmittag geschlossen).
17 ans, pour le show
l NIDAU, Nidau Gallery, Hauptstrasse 13, Esther Leist,
«Expression Dance».
Bilder & Illustrationen, bis 30.11. MI-FR 14.00-18.00,
Les 21 nouvelles choSA 12.00-16.00 oder nach Absprache.
régraphies (ballet,
l NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, Acrylmodern, jazz, hip
Bilder, bis 30.11.
hop et acrobatie)
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, 20 Jahre / 20
sont de sa main,
Künstler, bis 1.12. SA/SO 14.00-19.00.
ainsi que les cosl TSCHUGG, 13. Kunstausstellung, Klinik Bethesda,
tumes. L’accompaPeter Bergmann, bis 18.11. MO-FR 07.30-12.00 und
gnement musical est
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
assuré par le chanl MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Maria Iorio /
teur Jesse Ritch, Sir
Raphaël Cuomo: «Gioia delle mille luci riflesse», jusqu’au
Joe de Modern Day
17.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
Heroes et la parolière
l SAINT-IMIER, CCL, exposition collective d’arts plastiTanja Kankner. De
ques, jusqu’au 8.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00tels efforts méritent
17.00.
un Palais des Conl TRAMELAN, café de l’Envol, Natacha Studer Koull
expose ses horizons, jusqu’au 20.12. LU-VE 08.00-13.00, grès plein à craquer.
www.art-on-stage.ch
Ve soir 19.00-22.00.
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Halb Dokumentar-, halb
Spielfilm: Aus dem Leben einer
alten Münchner Pension.
VON
«Annelie»? Tönt nach GottLUDWIG helf. Ist es aber nicht. «AnneHERMANN lie», so hiess bis 2012 eine
Pension in München. Ein ehemaliges Hotel, das langsam
verlotterte und in das «unvermittelbare» Personen abgeschoben wurden: Randständige, Alkis und Junkies und
sonst allerlei eigenartige Käuze,
um die der Bürger einen weiten Bogen macht. Nach einem
tragischen Todesfall beschloss
die Stadt, «Annelie» zu schliessen und abzureissen.

Logenplatz. Was in den
letzten Monaten im Dasein
des «Annelie» so alles passierte,
wer seine Bewohner waren,
wie sie hausten und wie sie
zueinander standen, das zeigt
Antej Farac, der Regisseur und
Autor des Films. Erfunden oder
beschönigt hat er nichts. Farac
bekam das Geschehen praktisch «aus erster Hand» geliefert: Er wohnte jahrelang dem
«Annelie» gegenüber, teilte
mit den Bewohnern den Hinterhof und gewann das Vertrauen der bunten Schar.
In der kleinen Oase voller
Gerümpel an der Landwehrstrasse, einem Problem-Quartier in München, trifft sich
die «Annelie»-Familie rund
um die Uhr: Franz, der gute
Geist, der von allen noch am
klarsten sieht; Güni, sein Kumpel, ein Ex-Playboy und notorischer Nörgler; Conte, einst
gross im Sexgeschäft, und
Gabi, seine Liebste, eine ehemalige Provinzschönheit, jetzt
Star im Swinger-Club nebenan.
Nicht zu vergessen Helmut,
der Riese, ein Security-Wachmann, der in der Freizeit gerne
eine Ritterrüstung trägt.

Annelie HHH(H)
Als «Schaltzentrale» des
«Annelie»-Clans dient der
Kiosk (mit Bar) von Yogi und
Mimi. Ihr Dauergast heisst
Max (Georg Friedrich, einer
der wenigen Profi-Darsteller
im Film). Max, die tragischste
Figur im Haus, war früher
Schauspieler, als Kind sogar
ein Star. Heute ist er ein heruntergekommener Irrer mit
Liebeskummer, ein Schnorrer,
ein Junkie, der die «Annelie»Leute ständig um Geld angeht.
Dabei haben Franz, Güni, Gabi
& Co. Sorgen genug: Sie alle
stehen vor dem Rausschmiss.
Wohin, wenn das «Annelie»
schliesst?
Geschockt von der Tragik
und fasziniert vom Galgenhumor seiner Nachbarn war für
Regisseur Antej Farac klar: Auf
die Verhältnisse rund um die
«Annelie»-Pension musste aufmerksam gemacht werden. Die
Bewohner vertrauten dem Filmemacher – sie machten spontan am Projekt als «echte» Darsteller mit. Entstanden ist eine
oft schockierende, niemals
wehleidige oder anklagende
Milieustudie, die einen brutalen
Einblick in die soziale Unterwelt einer Grossstadt gibt.
Bieler Produzent. Das
«Annelie» gibt es nicht mehr.
Münchens Stadtkern wird seinem Image als saubere City
ein Stück mehr gerecht. Hier
darf es keine Armut geben.
Und da kommt dann ein
Frechling wie «Annelie», halb
Dokumentar-, halb Spielfilm
(produziert von der Bieler
Agentur El Patrol Art+Advertising GmbH), und legt keck
den Finger auf diese schwelende gesellschaftliche Wunde!
n

Der moderne Don
Juan findet Sex auf
Pornoseiten.

Sich verlieren. Was sich
da der 32-jährige Drehbuchautor/Filmemacher/Darsteller
Gordon-Levitt hat einfallen
lassen, sieht im ersten Moment als handgestrickte Story
der untersten Schublade aus.
Ein Porno-Macho, der geläutert wird und zum Familienmensch mutiert? Nicht ganz.
Glücklicherweise führt Gordon-Levitt nach 60 Minuten,
in denen sich alle Vorgänge
(Sex, Porno, Kirche, Beichte)
immer langwierig wiederholen, doch noch eine Wendung

qui aime se promener en armure de chevalier pendant
son temps libre.

Georg
Friedrich
dans la
peau de
Max, la
figure
tragique de
«Annelie».

Georg
Friedrich
als Max, die
tragischste
Figur im
«Annelie».

Moitié documentaire, moitié fiction: la vie
d’une ancienne pension munichoise.

PAR LUDWIG HERMANN la norme étaient reléguées:
des marginaux, des alcolos,
«Annelie»? Cela fait penser des junkies et d’autres oiseaux
à Jeremias Gotthelf. Mais il tombés du nid devant lesquels
n’en est rien. «Annelie» est le les bien-pensants font un large
nom qu’a porté jusqu’en 2012 détour. Après un tragique déune pension de Munich. Un cès, la Ville a décidé la fermeancien hôtel qui se délabre ture et la démolition de la
lentement et dans lequel des pension «Annelie».
personnes incompatibles avec
Zone. Quels ont été les
événements qui ont marqué
les derniers mois de l’existence
Darsteller/Distribution:
de la pension, quels étaient
Georg Friedrich sowie echte
ses pensionnaires, comment
«Annelie»-Bewohner/ …
zonaient-ils et quelles relations
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
entretenaient-ils? C’est là le
Antej Farac (2012)
propos du film du réalisateur
Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Antej Farac. Il n’a rien inventé
Im Kino Apollo, nur um 18.00 Uhr/
ni embelli. Les faits marquants
Au cinéma Apollo, seulement à 18 heures

Don Jon H(H)

lui ont été livrés de première
main puisqu’il habitait des
années durant juste en face
de la zone, partageait l’arrièrecour avec les pensionnaires et
gagna la confiance de cette
troupe colorée.
Dans cette petite oasis
pleine de bric-à-brac de la
Landwehstrasse, un quartier
à problèmes de Munich, les
rencontres de la famille «Annelie» se font 24 heures sur
24. Franz, le bon génie qui
voit les choses le plus clairement; Güni, son compère, un
ancien play-boy et râleur invétéré; Conte, un ancien ponte
du commerce sexuel et Gabi,
son amoureuse, une ancienne
beauté de province devenue
la star du club échangiste d’à
côté. Sans oublier Helmut, le
géant, un agent de sécurité

et bouleverse ses conceptions
de l’existence. Il est confronté
à un choix cornélien: romance
ou pornographie? Et pourquoi
pas les deux!

Paumé. Ce qui est venu à
l’esprit du réalisateur, scénariste, acteur de 32 ans Joseph
Gordon-Levitt semble être à
priori de la pire espèce. Est-ce
là un macho du porno purifié
par l’amour qui se mue en
père de famille? Pas tout à
fait. Heureusement qu’après
soixante minutes – au cours
desquelles le processus, sexe,
porno, église, confessions, se
poursuit de manière fastidieuse
– Joseph Gordon-Levitt introduit tout de même un revirement avec Esther (Julianne
Moore), marquée par la vie,
qui apporte un peu de sensualité et de souffle à ce film

VON MARIO CORTESI
Er ist der smarte, jugendliche, attraktive Aufreisser-Boy
aus New Jersey: Jon (Joseph
Gordon-Levitt) bekommt jeden Abend eine andere hübsche Lady ins Bett, aber diese
«One-Night-Stands» befriedigen ihn eigentlich nicht. Viel
lieber geht er nach (widerwilligem und mühsamen) Akt
an seinen Laptop und klappt
die besten der vielen PornoSeiten auf: Jetzt erst beginnt
die wahre Befriedigung und
das richtige Leben!
Denn diese zweidimensionalen, kurvenreichen Frauen
verlangen nichts, sind willenlose Objekte, die Auswahl im
Netz ist gewaltiger als in den
Aufreisser-Lokalen. Dieser Verlierer-Alltag geht – man ahnt
es – gerade so lang, bis der
Frauen-Abschlepper die wunderschöne Erscheinung Barbara (Scarlett Johansson) trifft,
die seine Lebenseinstellung
durcheinanderbringt und ihn
vor die Entscheidung stellt:
Romanze oder Porno. Aber
warum nicht beides?
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ein: Mit der vom Leben gezeichneten Esther (Julianne
Moore), die doch noch etwas
Sinnlichkeit und Konturen ins
Movie und die simpel gestrickte Story bringt. Aber ihr Mantra «Man muss sich beim Sex
ineinander verlieren» reicht
nicht aus, um den Zuschauer
(vor allem die Zuschauerinnen) von der Vorstellung abzubringen, dass in diesem Film
nur gefühllose Männer auftreten, die die Frauen bloss
als Objekte der Begierde sehen
und die ihre kaputten Ansichten zu Beziehungen, Liebe und
Geborgenheit mit der Ausrede
zu entschuldigen versuchen:
«Es schauen doch alle Männer
jeden Tag Pornos.»
Joseph Gordon-Levitts Regie-Erstling ist zwar respektabel, doch seine Figuren sind
zu überzeichnet um real zu
sein und zu wenig emphatisch,
um im Zuschauer irgend etwas
zu bewegen.
n

Sie gucken gemeinsam
einen romantischen Film,
aber seine Gedanken sind
beim nächsten
Pornoklick: Scarlett
Johansson, Joseph
Gordon-Levitt.

Le Don Juan moderne trouve
le sexe sur les sites porno.

PAR
Il est un jeune, séduisant
MARIO et malin tombeur de femmes
CORTESI du New Jersey: Jon (Joseph
Gordon-Levitt) invite chaque
Ils regardent ensemble un
soir une autre femme dans
film romantique, mais ses
son lit. Mais ses aventures
pensées sont détournées
d’un soir n’arrivent pas vraipar le prochain porno:
ment à le contenter. Ce qu’il
Scarlett Johansson,
préfère par-dessus tout, c’est
Joseph Gordon-Levitt
de se rendre, après l’acte qu’il
exécute souvent à contrecoeur, sur les sites porno de
son ordinateur. C’est là qu’il
trouve la satisfaction de la
vraie vie!
Parce que ces femmes sur
écran aux courbes voluptueuses n’exigent rien, elles
sont des objets sans volonté
et le choix sur le réseau est
Darsteller/Distribution: Joseph Gordonbien plus vaste que dans les
Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore
boîtes à drague. Ce quotidien
Regie/Réalisation: Joseph Gordon-Levitt
de paumé s’arrête – on s’en
(2013)
doute – le jour où une sublime
Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
créature, Barbara (Scarlett JoIn den Kinos Beluga, Lido 2 + Palace
hansson) croise son chemin
/Aux cinémas Beluga, Lido 2 + Palace

Centre d’aiguillage. Le
kiosque-bar de Yogi et Mimi
sert de centre d’aiguillage aux
pensionnaires de «Annelie».
L’habitué des lieux se nomme
Max (Georg Friedrich, un des
rares acteurs professionnels).
Max, la figure tragique de la
maison, est un ancien comédien qui était même une star
étant enfant. Aujourd’hui, il
n’est plus qu’un pauvre fou
décomposé avec des chagrins
d’amour, un junkie qui tape
inlassablement les pensionnaires pour leur quémander
quelques sous. Alors que Franz,
Güni, Gabi et compagnie ne
sont pas en manque de soucis
puisqu’ils sont tous confrontés
à l’expulsion. Où aller lorsque
«Annelie» fermera ses portes?
Choqué par le tragique de
la situation et fasciné par l’humour noir de ses voisins, Antej
Farac avait une certitude, il
fallait rendre les gens attentifs
à la disparition de la pension
«Annelie». Les pensionnaires
ont fait confiance au cinéaste
et ont spontanément accepté
de participer au tournage du
film en tant que «vrais» interprètes. Le résultat est une
étude souvent choquante, sans
jérémiades et jamais accusatrice, un aperçu brutal des
bas-fonds d’une grande ville.
Production biennoise.
«Annelie» a cessé d’exister.
Munich a redoré son image
de ville propre en ordre. Ici, il
ne doit pas être question de
pauvreté. Et voilà que déboule
une impertinence telle que
«Annelie», moitié documentaire, moitié fiction (produit
par El Patrol Art+Advertising
GmbH de Bienne) qui met le
doigt là où ça fait mal.
n

et à la trame simplette de
l’histoire. Mais son mantra
«le sexe doit permettre de se
perdre l’un dans l’autre» ne
suffit pas à masquer les carences ressenties par les spectateurs, et surtout les spectatrices. Dans ce film n’apparaissent que des hommes insensibles qui ne voient dans
la femme qu’un objet de désir
et qui cherchent à excuser
leur relation faussée au couple,
à l’amour et à la bienveillance
en prétendant qu’il arrive à
tous les hommes de regarder
du porno.
La première réalisation de
Joseph Gordon-Levitt est
certes respectable, mais ses
personnages sont par trop surdimensionnés pour s’apparenter à la réalité et n’ont pas
l’empathie nécessaire pour
toucher le public.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Prisoners (Rex 2)

HHHH

HHHH

l The Butler (Palace)

HHH(H)

HHH

l Von heute auf morgen (Lido 2)

HHH

HHH(H)

l Gravity – 3D (Lido 1)

HHH

HHH

l L’expérience Blocher (Palace)

HHH

HHH

l Les grandes ondes (Lido 1, Rex 2)

HHH

l S’chlinä Gspängst (Palace)

HHH

l Thor – The Dark Kingdom – 3D
(Beluga, Rex 1)

HH(H)

HHH

l Turbo – 3D (Beluga, Lido 1, Rex 2)

HH(H)

HH

l Achtung, fertig, WK! (Apollo)

H(H)

H(H)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

